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(Einleitung.

GS gibt (Mehrte, beren fleiftige ©cbeutung fich in ihrer SBiffen»

frfjaft erfchöpft, bei beten Scheiben man fich fagen fann, baf, toaS

ihr Seben für weitere Greife toerthboH machte, in ihren SBerfen fort*

lebt. 9Hein ©ater toar nicht üon biefer «rt. ©ein perfönlicheS SBefen

tüar Oon fo eigentümlicher 2trt unb mit feiner SBiffenfchaft fo eng

oerflochten, ba& felbft bie©eurtheilung fetner Arbeiten unoermeiblich

bie frarbe perfönlicher Zuneigung ober Abneigung annahm. Buch

gab feine *ßerfönlüf|teit feinen miffenfdjafttiajen 3been unb ©e-

ftrebungen eine SBirtung in bie Seite unb in bie gerne, oon loelcher

ber »erlauf feines Sebent Beugnifj gibt.

2>te 3"gc feiner geiftigen toie feiner leiblichen ^ofiognomie

waren nicht fyaxt unb fdjarf, aber boef) fo gefättigt oon (Eigenheit,

bafc man nie oerfucht mar, if>n mit einem anberen 9»anne $u Oer»

gleiten ober auch nur sufammengufteQen.

9Jitt)t nur für bie perfönlidjen ftreunbe oon ©ruft (SurtiuS,

fonbern auch für Sllle, meiere bie SBiffenfchaft ju itmt führte

unb führen toirb, mufj baljer ein 93itb feiner ^erfönlichleit loertfj-

ooQ fein, um fo toertljooller, menn eS möglich ift, bie Striche biefeS

©ilbeS ganj feinen eigenen ©orten ju entnehmen, genriffermafjen

ein Selbftportrait feinet geiftigen SBefenS oor$utegen.

3Jcit biefem QJebanfen habe td), loaS Oon ©riefen meines ©aterS

an mich gelangt ift, georbnet unb gefietytet unb loage eS, baS (Er*

gebnijj biefer ©emühung bem öffentlichen Urtheit ju unterbreiten.

2Jiein ©ater toar eine mttthetlenbe 92atur. Sich aussprechen,

toar ihm icberjeit ©ebürfnifj. $af)er geben bie ^ugenbbriefe a«

bie (Eltern unb an eine (Eoufine, bie bem Jünglinge Sdnoefter mar,

aus bem SRanneSalter bie ©riefe an ben ©ruber ©eorg unb aus
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IV (Anleitung.

bcn Ickten Sahren ©riefe an bie ®attin unb tfinber teilen

fluffdjluß über fein innere« fieben, feine miffenfehaftlichen ©eftre-

bungen unb feine ©eurtheilung Oon fragen allgemeinen ^ntereffeS.

©riefe an einzelne ftreunbe ergänzen baS ©ilb. (Srnft (SurtiuS

felbft pflegte ©riefe nicht aufzuheben. Um fo mehr fann man an-

nehmen, baß bie wenigen ©riefe, welche er auSnahmSweife auf-

gehoben hat, ihm für fein eigenes fieben bebeutungSOoll fduenen,

fo baß fie als ur!unbtia?e 3cuÖ«Mfc öon ©ejiehungen, bie ihm

befonberS theuer waren, einen $lafc in biefem fiebenSbilbe Oerbienen,

hierher gehören z- ©. ©riefe SllcyanberS oon §umbolbt unb oor

allem ©riefe beS Surften, bem bie beften 3ahre feiner ^ugenb Qe*

wibmet waren unb beffen äußere unb innere (Entwicfelung er

immer als eine ihn perfönlid) angehenbe ©ache oerfolgt hat.

3ch habe mid) bei ber Auswahl aus bem mir oorliegenben

Material bemüht bie rechte (Brenge einzuhalten, afleä Ueberfltiffige

auSzufdjeiben unb Vichts aufzunehmen, was nicht oon irgenb einer

(Seite baS fieben unb baS SBefen meinet ©aterS ju beleuchten, baS

©ilb feiner ^erfonlichfeit tebenbtg zu machen geeignet ift. SBer

nur Zotigen oon zeitgefd)ichtHrf)cm ^ntereffe in biefen ©tättern

fucht, wirb finben, baß zu &ic* gegeben fei. ftber bie ©efpredjung

oon ©orfommniffen beS täglichen fieben«, ^armlofe unb fyumo*

riftifche SRittljeilungen über fteine Dinge laffen oft mehr als bie

(Sirzählung wichtiger (Sreigniffe unb bie ©efpredjung ernfter fragen

baS ganz Eigenartige, aller ©efehreibung ©pottenbe, einer Snbiöi-

bualität erfennen. 2Ber (Srnft SurtiuS lannte, wirb ihn gerabe barin

Wieberfinben, unb wenn bie Öefammtheit beS (Gebotenen, wie ich

hoffe, ausreicht, um feinem ©Übe fieben unb SBahrheit zu geben, fo

toirb, toer meinen ©ater nicht fannte, ihn aus biefem ©uche wirf-

(ich fennen lernen.

3ch habe einige ©riefe aus ber früheften 3ett aufgenommen,

Weil fie bie erfte Sntwtcfetung beS Jünglings charafterifiren unb

Zugleich ben Öeift beS §aufeS, ber Stabt unb ber (JJefeUfchaft, in

ber er groß würbe. (SS war ein (Steift ber Freiheit unb nicht

ber Sreffur, ein ©eift ernften ©trebenS unb inniger fiebenSfreube,

herzlicher ftrömmigfeit unb lebenbiger $hetlnahme an Htfem, was

bie Seit bewegte. $eS ©aterS imponirenbeS unb zuatö<h ty*b*

gewinnenbeS SBefen fpiegelt fich in ber Ehrfurcht unb bem ©er-

trauen, welche bie ^ugenbbriefe beS ©olmeS erfüllen. $n bem

Streben nach allfeittger «uSbilbung beS ©eifteS ein ©ohn unferer
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(Einleitung. V

f taffif cf)en £itteraturebod)e, erfüllt bon unermüb(idr)em Serneifer

unb botl Söcgeifteruitg für bie antifen $idjter, mürbe er in ben

ferneren <ßrüfungdial)ren bon 1806 bis 1813 bon ben nationalen

unb religiöfen 3been ber 3freiljeit§trtege tief ergriffen unb bauernb

gefeffelt. 911* ©tubent in %ena t)atte er mit feinem ftreunbe

Steäjlin ein Xrauerfbiel gefabrieben, beffen SBtbmung ©d)iHer in

einem tiebenämürbig ermunternben ©riefe annahm. 9tarf) ber

furchtbaren Äataftrobfje, meiere VlÜd)er3 9lü(fjug unb fjartnäcfige

Vertt|eibigung über fiübetf Ijerauffüljrte, gehörte er ju ben

Scannern, meldje in bem ferneren ©d)icffate ber Vaterftabt eine

ernftc SRafmung ju reftgiöfer Vertiefung faljen. %m 30. Wobember

1806, als bie Sübeder fttrdjen, meldje, feit ber (Eroberung ber

©tabt am 6. SRobember, bie Verberge bon Vermunbeten unb ©e*

fangenen gemefen maren, 5um erften 9Rate mieber bem ©otteS-

bienft bienten, Ijtelt ber reformirte Pfarrer ©eibel, ber Vater

©manuel ©eibete, eine ^rebigt über ba3 Sfjema: „(Ermunterung

jur Verleugnung be8 ungöttlidjen SBefenS", meldje bie 3ettf>en

ber 3eit ate Bufforberung aur Vetljätigung einer Iebenbigen SReli*

giofität beutete. 9Rein ©roßbater gehörte ju ben 2Rännern, metd>e

biefc Vemegung mit marmer Xljeilnafjme förberten unb gegen

©pötter au bertf)eibigen mußten. Von metfmbiftifdjen Verehrungen

mar babei nid)t bie Siebe, bat)er auet) nidjt bon einem ©egenfafee

amifdjen ben früheren titterarifa>äftf|etifd)en ^ntereffen unb ber

neuen Belebung be« religiöfen ©etfteä. aber tjinfort mar bie

Vibel baS fiirfjt unb ber ©ct)afc be3 §aufe8, ba3 betjerrfdjenbe

(Element ber getftigen Htmofbr)äre, in metdjer bie ©öfme Ijeran-

mud)fen.

3n (Srnft (SurtiuS' SBeltanfdjauung unb SebenSauffaffung mar

lein 3ug, ber niajt auf ben Vater aurütfginge. etjarattertftifd)

für Vetbe mar baS ©treben naef) einer innigen Verbinbung bon

miffenfdjafttidjer unb braftifdjer Stjätigfett. 2Bie ber Vater neben

einem übermäßigen <ßenfum ber mannigfaltigften VermaltungS*

gefdr)äfte bis in ba3 ©reifenalter an feiner eigenen Vitbung fort-

arbeitete, fo mar e3 anbererfeits bem ©of)ne nid)t möglid), ftd) an

bem Sebcn ber ©tubirftube genügen au laffen. Vielmehr mar it)m

bie Arbeit für braftifdje VtlbungSatoede für bie Verbreitung feines

eigenen VitbungSibealS fiebenöbebürfnifj.

$ie djarafteriftifdjen 3"ge in bem SSefen be§ VaterS, ©taube,

VaterlanbSliebe unb Verehrung ber Slntife, finb in ber <ßerfÖnltä>
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VI Einleitung.

feit Don Grnft Surtiu* ju einer Cfrnljeit oerfdjmoljen, unb eben

biefe «ßerföntic^feit mar iljre <£int)eit. Cr felbft bejeidmet e* im

Slnfdjluffe an ein SBort im SBityelm SReifter al* bie eigentliche

ttufgabe be* Sebent baß ber SWenfd) fid) ju allen außer iljm

Iiegenben fingen mie ein Jftainftter »erhalte, ber au* bem oor-

gefunbenen Stoffe ein SBetf feine* ©eifte* madjt. liefet etfjifdje

©ebanfe, bie allfeitige unb ljarmonifd)e Bu*bilbung aller Shräftc

be* Äörper* unb be* ©eifte*, bie »ollenbung be* ganjen 9Benfd)en

in ffunft, 2Biffenfd)aft unb Seben mar it)m bie centrale $bee be*

§eHenentljum*. $aljer mar er niemal* in GJefaljr, burd) bie bt»

geifterte Vertiefung in bie Änfd)auungen antiter Äunft ju einer

einfeitig äftljetifajen aBeltanfdjauung $u fommen. Sene* 3beal

begegnet ficr) ja bei aller Verfd)iebenl)eit ber 2Beltanfd)auungen mit

ber d)riftlid)en ftorberung, baß e* barauf anfommt, bie eigene

Seele 5U erretten, ttud) bie polttifd)e ©efinnung meine* Vater*

mar bie einer burdjgebilbeten, felbftbemußten 3$erfönlid)teit. <£r

t)atte bie ftärffte (Smtpfinbung babon, baß ber einzelne nur in ber

®emeinfd)aft feine* Volfe*, nur in ber Unterorbnung unter bie

Orbnungen be* Staate* feine fittlid)e Aufgabe erfüllen lann, bnft

nur „im 8nfd)tuffe an ba* größere ©anje ba* »efte, ma* 9Renf(f>en

gelungen ift, ju Stanbe fommen tonnte", «ber biefe Unterorb-

nung fottte nidjt eine Unterbrütfung unb Verfttmmerung, fonbern

bie freie ©ettjätigung unb fittlidje Vottenbung be* inbioibueßen

Seben* fein. Darum maren Ujm ftönigtljum unb SBürgertljum

leine Öiegenfäfce. (Sern ift er ben ©ebanlen ber Hellenen über

ba* ftönigttyum nachgegangen, mie fie ben %u*gang*punft für

beffen äBürbigung gerabe in bem ©cgenfafre gegen oricntalifch.cn

55efpoti*mu* gefunben fyaben. Unb fo mar it)m bie ^ßolttil ber

§e&enen audj barin oorbilbtid), baß fie burd) bie allfeitige 2lu*-

bilbung be* Bürger* bie 2Kad)t be* Staate* ju begrünben fügten.

„Sltljen," fagt er,*) „mar ber erfte Staat, meld)er e* gemagt Ijat,

bie freie &u*bilbung be* 3ftenfd)en al* bie befte Vorbereitung be*

Sürger* anjufehen. 3n %tl)en bad)te man ju fjod) oon ber geiftigen

Vilbung, um fie al* Staatsmittel im Sinne einer fonferbatiben

Ißolitif $u bermenben, unb man backte oom Staate ju Ijod), um
feinen Seftanb oon einer Verfümmerung ber menfd)lid)en SRatur

abhängig machen &u motten."

*) Hliertyum unb Gegenwart I ©. 118.
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(Einleitung. VII

liefet ©eift ber ftreiljeit bcftimmtc bic Stellung meine« BaterS

ju ben ©roßen biefer (Erbe, ffaifer 2Btll)etm L unb feinem §aufe

mar et mit einet ganj perfönlidjen Xreue ergeben. Slber biefc

Iteue fct)lo& blinbe Debotton unb l)öfifd>e Sajmeidjelei aus, unb

getabe burd) bie tejmMifamfcfye Unabljängigfeit unb Selbftänbig*

feit, mit bet et ben fürftlidjen $etfonen, bie ilm ehrten unb

liebten, gegeitübettrat, bot et biefen, maS fic am feltenften em-

pfangen, eine tein menfdjlidje, aus bem fcerjen fommenbe, ton

aßen Slbfidjten fteie 3"ncigung, unbebingte Offenheit unb Satjt*

fjafttgfeit unb einen fteien, menfdjUdj beglüdenben 2luStaufd) bet

©ebanfen unb ©mpftnbungen. (ES lonnte ifjm nie in ben Sinn

lommen, feine Stellung ju ftaifer SBilfjetm unb feinem Soljne

füt irgenbmeldpe perfönlidjen Sntereffen auszunutzen. Die leifefte

SBeimifdmng oon ©tgennufc mürbe if|m als eine (£ntmeil)ung

biefet Bedienungen unb eine perfönlidje §erabfe$ung erfcfyiencn

fein. SJbet eine maljre ftreube mar eS iljm, menn baS Vertrauen,

mel^eä et befaß, füt bie ftörberung großer Stotdt ber SBiffen-

fdmft unb Äunft frutfjtbar gemalt merben fonnte. Denn er

glaubte nidjt nur ber Sad)e, fonbern audj ben dürften uidjt

beffer bienen $u lönnen, als menn er auf ©ebieten bcS ©cifteS*

tebenS, bie ifjrer regelmäßigen Berufsarbeit fern lagen, iljnen ben

SBeg mieS, mo perfönlid)eS eingreifen Sdjmierigfeiten befeitigen

unb ein großes SBerf gu Stanbe bringen lonnte.

Der ^erfönlidjfeitSglaube, melier bie SebenSauffaffung

meines BaterS beftimmte, trat audj in feinen religiösen 9ln*

fdiauungen fjeroor. Gr lebte in bem ÖWauben an ben lebenbigen

@ott, ber baS ©ebet feiner fttnber Ijört. 9luS meiner SHnbljeit ftef)t

mir fein 99ilb oor ftugen, tote er am gellen Sommermorgen in

ber Jutnjatfe, bie er gern im §aufe trug, am ftenfter fteljenb aus

ber ^eiligen Sdjrift oortaS, bann, bie §änbe um baS eben ge»

frfjloffene Budj gefaltet, fein §aupt beugte unb mit furjen SBorten

beS DanfS, ber Bitte unb ftürbitte ben SKorgenfegen fdjloß. Dies

aefcfjal) of)ne jebe 9lbfid)ttid)feit, of>ne fttfeS, maS man religiöfe

^rineipien nennt, eS mar Watur unb 28af)rf)eit, ein reiner, freier

(Erguß feines im ©öttlidjen murjelnbcn Innenlebens. Darum t)örte

man ifm nie oon ber Wotl)menbigfeit unb 9?üfcltcf>fett djriftlitfier

lieberjeugungen fpredjen. (Er rebete ntdjt oft über ben GWauben

aber immer aus bem Gttauben. Der Gttaube mar ifmi eine an*

geborene ftraft ber 3Renfd)enfeele, beren ©ntmicfelung unb 53e-
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VIII Einleitung.

t^ätigung notl)menbtg für bie ©oöenbung bet menfd)licf)en ^erfön-

Iicf)fcit SBo ifnn bei ftreunben Unglauben unb ©feptici«mu« entgegen*

trat, bettagte et ba« al« einen anormalen 3uftanb, einen Siefeft

be« Innenleben«, ot>ne baß er ficfj ic oerfucf)t füllte, bie tljeore-

tife^cit $ebuftionen be« Unglauben« mit plnlofopljifdjen Argu-

menten ju befämpfen. Xenn e« ftanb iljm feft, baß @ott ni<f)t auf

bem SBegc pt>ilofoplnf(f>er $orfd)ung $u finbcn fei, baß üielme&r

reltgidfe« fieben nur baburd) entftefje, baß bie bem 9Renfdjen an-

geborene firaft burd) bie in ber ^eiligen ©ajrift fortlebenbe ge-

fd}id)tlidje ©otte«offenbarung entbunben unb entroidelt mirb. $ar-

um mar it)m tägliche« ßefen unb ftorfa^en in ber ©ibel Seben«-

bebürfniß, unb in ben legten ferneren SBot^en ber ffranttjeü be-

sagte er Wirfus tiefer, al« baß bie Abnahme be« Augenlicht« if>n

tjinberte, allein in ber ©ibel ju lefen unb fid) an ben großen

©orten be« <ßaulu« über ben ©tauben Abrahams aufjuricf)ten.

3ebe ftörberung be« »ibeloerftänbmffe« burd) bie mobernc Ideo-

logie mar it)m eine mcrtlmoHe Bereicherung be« perfönlidjen Sebent

unb jmeifelljaft mürbe er an ben ©rgebniffen unb ber SJcetlmbe

ber frorfcfyung nur bann, menn ein, mie er glaubte, falfdjer be-

griff oon fn'ftorifdjer tfrttif baju führte, alle« SBunberbare, nad)

ben Atttag«erfafjrungen Unbegreifliche au« ber Ueberliefcrung su

befeitigen.

$ie legten Aufjeichnungen meine« Sater«, menige 2Bod>en oor

feinem lobe niebergeft^rieben, finb ber Anfang eine« Auffafee«, in

meinem er feine Auffaffung Oon Ijiftorifdjem ©inn unb Ijiftorifdjer

SBilbung barjuftellen münfdjte. G« finb abgeriffene ©äfee, unood-

enbete Venoben. Wlan fietjt, baß ba« Auge nicht mehr fontrolirte,

ma« bie §anb nieberfchrieb, baß bie 9?atur ben ^orberungen be«

©eifte« üerfagte. Aber man fieljt aud), roelche« bie legten ©ebanfen

maren, metdje biefen ©eift bi« in bie einbredjenbe 9?ad)t be« Xobe«

befdjäftigten. „9Kan oerfteht unter f)tftorifd}er ©Übung," heißt e«

ba, „einen angeborenen unb burch Uebung gefdjärften fritifdjen

©lief, melier bei Allem, ma« au« ©egenmart unb Vergangenheit

entgegengebracht mirb, ba« oon bem gemdlmlufjcn Saufe ber ^inge

Abmetchenbe in« Auge faßt unb be«halb bie Ueberlieferung be-

jmeifelt." Aber gerabe bie« Anftoßneljmen an bem SBunberbaren

fdjeint ihm eine einfeitige unb ungenügenbe ftorm be« hiftorifd)-

fritifchen ©inne«. „$er tn'ftorifche ©inn hat eine anbere tiefer be-

grünbete unb umfaffenbere ©ebeutung, einen mehr pofttiöen
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Einleitung. IX

Gfjarafter. 33ie §auptfad)e ift, baß man nidjt an ben einzelnen

fünften Ijaftet." ^ier bricht bic SluSfütyrung ab. Äber man fiefjt

Woljl, wo fie fyinauS wollte. (SS foHtc gezeigt werben, bog eine wafjr*

r)aft wiffenfdjaftlidje ©eurtljeilung ber Ueberlieferung nur aus bem

©anjen, au« tl)rem ©eift unb SBefen möglich fei, baß wer iljr nur

oon außen, oljnc innere »ctfjeiligung, gegenübertritt, ben flRaßftab

für bie Untertreibung beS 2Höglid)en unb Unmöglichen, beS «eckten

unb 9tyofrtwf)en notfnoenbig entbehrt unb bafjer ber «ufgabe ber

SSiffenfdjaft nid)t geregt werben fann.

$a für meinen »ater bie Religion perfönlid)er öerfe^r mit

©ott war, fo fonnte tf>m ber ©ebanfe nid>t fommen, baß btefe

Scjiefiung mit bem lobe abfd)ließe, baß ein Suchen ©otteS burd)

ein langes fieben lunburdj im teeren Wid)tS enbigen fodte. 2eug-

nung ber Unfterblidjfeit erfd)ien ifmt als eine feltfame Skrirrung,

nidjt bloS ein 2Biberfi>rud) gegen bie Verheißungen beS ßljriften-

glaubenS, fonbern unöereinbar mit einer tieferen ßrlenntniß unb

SSBürbigung ber menfd)lid)en $erfönlid)feit.

$aS S3ilb meines Vaters mürbe unoollftänbig fein, wenn feine

©ebidjte barin ganj fehlten. $ie poetifdje ©eftaltung oon Hn-

fdjauungen unb ©efüfjlen, bie tyn am tiefften bewegten, war ifmt

oon früher 3ugenb an bis in baS fwt>e ©reifenalter SebenSbebürf-

niß. Unter ben $id)tern, bie auf if)n eingewirft Ijaben, nimmt

^laten bie erfte Stelle ein. $aS Streben naaj formooüenbetem

«uSbrude war für meinen Vater burdj ben Segriff ber Äunft ge*

geben. $aß eine rein naturaliftifd)e unb mögliajft fraffe Verlaut-

barung oon irgenb welajen 9lnfd)auungen unb ©cfüf)len als Sßocfie

gelten fönne, lag außerhalb beS 93ereid)S beffen, was fein Xenfen

erfaßte. 9lud) für baS Verljältniß oon ftunft unb Watur, ftunft

unb Seben waren ifjm bie ©riedjen oorbilblid). 9Kd)t baS Seben

foüte bie Äunft überwältigen, fonbern bie Äunft baS Sebcn oer-

Hären. Xarum füllte er fid) fo glüeflier) in feinem Wntiquarium

unter ben Sßerfen ber antifen itlcinfunft. ©in Sltemsug ^öfteren

SebcnS follte aud) unfer tägliches Sebcn burdjbringen unb jebeS

©aftmafjl jum Stympofion geftalten.*)

tiefer ©ebanfe ber Vcrflärung alles fcoljcn unb liefen, aller

großen unb flcinen Singe beS ficbenS burd) bie Äunft war aud)

baS ^rineip oon meines Vaters eigenen $td)tungcn. ©ei ber 2luS-

*) "«Itcrtijum unb ©egenmart I S. 130.

n
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X Ginlcitung.

wohl mar natürlich nicfjt eine rein äft^etifc^e ©curthetfung, fon-

bern ba« biograpljifdje Sntereffe mafjgebenb. $od) barf idj hoffen,

bafc man^c poetifc^e ©abe, metdje bi«!)er nur ber ftamilie unb

ben ftreunben befannt mar, aud> »eitere greife erfreuen toirb.

(Eine gehriffe Ungleidjljeit in ben berfä)iebenen Steilen be« ©ud>e«

mar bei ber ftatur be« SHaterial« ntd)t ju bermeiben. $n bem öicl-

befdjäftigten, oft ru^elofen treiben ber Berliner 3al)re naf>m SRufee

unb Neigung ju eingetjenber 2lu«ftora(f>e ab. $ie ©riefe toerben

Kirrer, ihr Snfalt befchranft fich mehr auf Shatfächliche«, beffen

SBiebergabe oietfad) bem 3mec!e biefe« ©uche« nicht entfprochen

hätte. $arum finb bie SRitttjeilungen au« ber ^ugenbjeit oiet um-

fangreicher al« bie au« ben fbäteren fahren, «ber gerabe bie« #u-

rücftreten be« inbiüibuetten ©emüth«leben« hinter ben ftorberungen

be$ Jage« tr»ar bie Signatur jener 3cit, unb fo ift auch ba« Sdjtoeigen

hier berebt. 9Han wirb finben, bafj im höh*" Älter ba« ©ebürfnifj

nad) &u«fprache über bie $öd)ften ßeben«fragen unb bie tiefften

(Smjjfinbungen ber Seele mieber ftärfer tjeroortritt unb ber ©runb-

ton, auf ben biefe« Seben geftimmt ift, in feinen Sctjlu&accorben

harmonifch au«flingt

$ie ftreunbe meine« ©ater« hrirb, teie id) ^offe, fein ©Üb in

biefem ©uche mie ein ©ruß ber Xreue au« einer unoergeffenen

Vergangenheit erfreuen. Ob e« möglich ift, bafj feine ©eftalt in

einer feinen &nfd)auungen unb §beaten fremben, uielfach feinblicr)

geftimmten 3ett neue ^reunbe gewinne, ift eine ^rage, über bie

ich feine Sftuthma&ung roage. Unter allen Umftänben hrirb man bie

3)arftettung eine« fo reich unb oietfeitig entnricfelten SWenfchenleben«,

ba« in ber ^beenmelt ber ^rei^eit«!riege rourjelt unb bi« in bie

©egenmart hineinreicht, al« einen merthüotten ©ettrag jur ©efeätchte

ber beutfd)en ©Übung im neunzehnten Sahrhunbert mürbigen.

Strafeburg, im %uli 1902.

griebrich Curtiu«.
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(SrfteS ÄapiteL

Schule uitö Unioerfitöt. 1830 -1836.

«n ben ©ruber Sljeobor.*)

fittbed, 7. Januar 1830.

3um neu angetretenen %af)te, geliebter ©ruber, nmnfdje id>

3)ir oon $er&en aHe§ Gfaite, ba3 Mn alabemifdiieä §erj »erlangen

fann, möge 5S5ir bte gotbene 3eit, in ber $u ftet>ft, alle iljre ©enüffe

unb eigentfnimlidjen ©ortljeile in üoDent 9D?a^e fpenben!

$u Ijaft genuf) ba$ neue Saljr in ©efefffajaft froher 9Kit-

ftubiofen, bampfenber pfeifen, flingenber ©edjer unb ber ©öttin

ftreube begonnen. 3Rid) ljatte ^rofeffor Ädermann ju biefer ^eier

eingelaben, bort waren mir mit einer fleinen ©efellfdjaft tobefamer

©djttter redjt fibel unb t»dct)ft ungeniert, ber §err «ßrofeffor mar

mie ein commilito unb füllte bie ©läfer fo reic^Iicr) mit ?unfd),

9H)einmein unb Ijerrlidjem ©urgunber, bafj beinahe jc. Xen 9?eu-

jaljrätag madjte idj eine 6d)littenfal)rt unb beenbete fror) in einem

froren Hirtel bei un3 ben Xag.

3)odj bei (Srmäfjnung tiefet ftefteS gebente id) ber SBe$nad)t3«

feier, an beren Xage audj $u, lieber Sljeobor, mofjl oft nad) einer

fiuftreife auf ben ftlügetn ber <ßf)antafie bei uns im öeifte rociltcft

unb am traultdjen 2Beif>nad}t3abenb deinen $tafr an ber toof)!-

gefegneten &benbmat}laett einnatjmft, tinblid) aufrieben am fdjöncn

SReiS $td) labteft in ber Hoffnung auf ben nod) fd)öneren ftarpfen.

2Ba§ nun bie ©aben be£ ^eiligen ßljrift betrifft, fo mürben bieSmal

*) damals Stubent in Böttingen. (Jmft (EurtiuS, geboren am 2. Sep-
tember 1814, mar bamats fünfjeljn 3af>re alt.

<i u r 1 f u I , Sin W&tniMft. 1
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2 ©rftes Kapitel

meine ©tubien befonberS gefegnet. $er Hebe Sater fcfyentte mit

ben guten fcöraj bon 93otf>e. Sann fmt er für mid) auf ba3 fefjr

gcfdjäfcte Lexicon Dammii Homerico-Pindaricum fubffribirt, öon

Dr. ©djeHer herausgegeben, ©in großes, überfdjmenglidjeä SBen)»

nadjt§gefd>enf, ba§ ber liebe ©Ott und bitten Ijat ju $l)eil

»erben raffen, ift toaljrlid) bie ©enefung bed lieben ©rubere.*)

©djon geminnt er täglid) neue Gräfte unb auf feinen eingefallenen

SBangen erblüht fdjon bie 9tofe ber ©efunbljeit. ©ben megen biefer

gefäljruayn, ©ottlob geroefenen, Äranffjeit mußte in biefer SBcit)-

nadjt unfer $f/eater**) ruljen unb fiaj in feiner büfteren ©oben-

fammer auf ^raftiiac^t tröften. 3dj ober boll tljeatralifdjer ©egierbe

beftieg am ©nbe borigen 3af)re3 in eigener ^Jterfon bie SBretter

unb befteibete ben efjrenbollen Soften eines 2tebf)aber3 in ber

„©roßmama", einer ber meniger mißlungenen ftofcebuefdjen hoffen.

$ie ©roßmama fpicltc SSictorine.***) %n ber f^amilienreilje bei

93oiffonnet§ am 13. 3)ecember überrafd)ten mir bie ©efellfdmft,

loetdje 92icr)tS aljnte, fet)r, unb um biefe Ueberrafdjung niajt tobttidj

ju madjen, mußte id) fie mit einem Prolog auf ba£ ju (Srtoartenbe

borberetten. ungemeiner ©eifaK tourbe und ju Xljeil. Stuf unferem

SWarionettentfjcater gebenfen nur ben tarntet roieber su bubliciren.

2Ba3 fagft $u ju meinem <ßtan, mid) gan$ ber alten fiitteratur

unb tfjrem SScrftänbniffe ju toibmen? 3Beld> ein Quell be§ reinften,

l)errlid)ften, göttlidjften fiebendgenuffes ift bie flaffifdje fiitteratur,

hrie erfreulid) unb belcfjrenb ift ein fdjarfeä Einbringen in ba3

Ijeljre $lltern)um unb ba£ Sluffaffcn beä maljrfyaft ©djönen in feinen

ebetften 25enfmälern! Unb tuie anjiefjenb, »nie geiftedlabenb finb

if)re beiben §aubttnilf3roiffenfd)aften, bie 5lltertljumäfunbe im

engeren ©inne unb bie ©efdjidjte ber Golfer, SBtffenfdjaft unb

Äunft! SBafjrtid) 2We§ bereinigt fid), bieg ©tubium fo bertodenb

aU möglidj ju madjen für jeben bie SBiffenfdjaft Siebenben. Slber

bie ÜKufen finb fbröbe tarnen, ©ie mollen feinem STnbcren ben

reiben ©djafc iljrer ©enüffe unb greuben öffnen ald ber burd)

biete Stnftrengung ben ©tanbbunft crfUmmt, bon too er itjren

naljen, blenbenben 39litf ertragen fann. Unb, laß e3 mid) Dir auf-

*) ?aul SBerner (EurttuS, geboren 23. «Ifcrtt 1808, ftarb als ^aftor in

SHtengamme am 28. September 1838.
**) (Sin SJiarionettent&eater, mit toeldjem regelmäßig ju Weujaljr eine

Wufffiljrung beranftaltet nmrbe.
***) $ie ßoufinc «tetorine SBotffonnet.
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1831] Stfjule unb Uniöerfitöt. 3

ridjtig gcfteljen, nod) füljle id) bei meitem nicfjt jenen S^iß in mir,

ben eine tüdjtige pfjilotogifcfje 39ilbung fdjon früf) erforbert. 3d)

treibe rooljt eifrig, toai mid) onjieJjt, aber $Heleä laffe id) weniger

beadjtenb liegen. HuSbauer fefjlt mir nod), unb foH id) ben Sonn-

tag taugen, fo merfe id) fdjon Freitag &benb ben Sicero in bie

(Srfe. Scnnod) t)offe id), baß mit ben 3at)ren unb ber fjoffentlid)

juncljmenben ßfjarafterfefHgfeit aud) HuSbauer unb ftlei& road)fc.

3Ba§ mir befonberS feljlt, ift ein guter ftreunb, ber auf ungefähr

gteiajcm Stanbpunft miffenfdjaftlidjer ©itbung ftcf)cnb in freunb-

fdjaftltajem ©ebanfenauätaufdje auf mid) toirfte. Senn roenn id)

aud) mit erroactyfenen Männern mie $rofcffor Sldermann unb

ftanbibat OTidjelfen in einem genauen, bitbenben $erf)ättniffe ftelje

unb befonberä mit Sefcterem bei iiefung ber Stiabe oft über mistige

Singe fpredje, gteict)cö Streben nad) gleid) toeitem S^Ie, gtcidjes

Sitter unb gleite Stimmung Fann nur bie 3"8™o »nit njof)ltf)ätigem

SBanbe öerfnüpfen. $n meiner ftlaffe fefje id) feinen, bem id) mid)

näfjer 51t oerbinben münfdjen fönnte. 3efot Iefe id) bei «ßrofeffor

Stdermann mit feinen brei ftubieren rooflenben 3ögHngen Xerenj

unb $tautu3, mit SJater aber be$ fcoraj ars poetica, bie mir oicUeidjt

f)eute nod) beenben merben.

2ln ben SSater.

9. 2»ai 1831.

%d) ljabe jefet eine f)öd)ft intereffantc unb jugleid) fefjr bilbenbe

Scftüre an SdjtegelS bramaturgifdjen SSorlefungen, bie getoiß red)t

baju geeignet finb, Öefdjmad an tieferem pf)ilologifd)em Stubium

ju enttoidetn. 3efct, ba ber liebe ©ruber*) mit feinem Gramen

fertig ift, beginne aud) id) immer mef)r ©cnufj unb «Ortzeit Don

feinem Umgange $u getoinnen. 3d) fann ©Ott nidjt genug banfen,

bafc er mir einen fo treuen, crjriftlidjen «ruber jum ftüf)rer unb

ratf)enben ftreunbe gerabe in biefer &eit meinet £eben3 jugefeüt

l)at. ©efonberS feit biefem 3ufammcnleben ift in mir aud) bie 2uft

an tljeologifdjen 33efd)äftigungen immer ftärfer geroorben, unb menn*

gleid) eine gebiegene pfjilotogtfdje 33itbung unb einft bie SBirtfam-

feit eines tüchtigen Sd)utmanne3 mir nod) immer für meine 3u*

fünft als fdjöneä #iel borfd)iocbt, fo mirb bod) eine tljeologifdjc

*) $aul GurtiuS.

1*
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4 ChrfteS Staphel (1831

93übung utib befonber« eine wiffenfd)aftlicf)e Scfdjäftigung mit ber

heiligen Schrift tttc^t minber mein ©treben fein. ©S Ijat mich oft

ber OJebanfe munberbar tief ergriffen, wenn ich OJeibet*) ober

fiinbenberg ober Bnbere OoH frommer Segeifterung ba3 ©oangelium

oerfünben hörte: wie herrlich, wie über Btteä ergaben bieä ©efdjäft

boäf fein müßte, wie baS 3c"9niß öon ©otteS Siebe in ßljrifto auch

ben Seugenben in feiner Ueberjeugung fü^ern müffe. 5)och warum
foUte mich iefrt fdjon bie SBaljl $mifchen jwei fo nahe oerwanbten

fächern irgenbwte quälen, baS wirb mir jur rechten 3eit Har

werben. 3uöörberft aber Witt ich fräftig fortarbeiten, baß ich ge*

beiden möge an fieib unb Seele, baß ich oor ©ott unb (Such Slllen

wohlgefällig lebe unb tüchtig werbe $u allem ©uten.

ttn Cictorine 23otffonnet.

31. Oftober 1831.

3wei Jage nach ©urer «breifc führte unS Dr. $auli Hleranber

öon Campe**) ju. 5)u fannft benten, baß wir un3 nicht lange fremb

blieben, fdjon benfelben Hbenb waren wir wie alte greunbe. Unb

wer foUte if>n auch nicht fogleicf) lieb gewinnen, wenn man in fein

offenes, ünblidjeä fluge blieft.

Än bem Eireftor Satob***) ^at unfer fiübeef unb namentlid)

unfere Schule einen großen ©djafc gewonnen. @r ift ein SRann

öon ©eift unb Talenten, bon ausgezeichneter ©elehrfamfeit unb

offenem, fanftem, cfyriftlidjem ©emüthe. ©ein Söeftreben als Sefyrer

geht baljin, &u und in ein ftreunbegöerhältmß ju treten, un3 recht

geiftig anzuregen ju fräftiger ©elbftthätigfeit unb ^armonift^er

ftusbilbung aller Talente unb Gräfte unb und Oor ©infeitigteü ju

bewahren. ©an$ befonberen SBertr) legt er auf offene, bertraulidje

9ftittheilung unb forberte und gleich auf, bei jebem inneren Zweifel,

bei jeber Ungewißheit und ihm anguoertrauen. ©eftern war ich als

Stefcutirter ber iurnanftalt, beren eifriger ©önner er ift, bei ihm,

*) (SmanucI ©eibeld Steter, ^rebiger an ber reformirten Slird)c

in fiüberf.

*) öeboren am 11.2Watl814 in Sücfeburg, befugte baÄ ftathonneum
in fiübed, wo er bei feinem CI)etm, bem Oberappellationägcrid)t$ratb, Dr.

$auli tt>of)nte, ftarb al3 ©eljetmer Oberregierungäratij in SJücfeburg am
8. 3uni 1884.

***) griebrid) 3afob 1792-1854. 1831 Xireltor beS ÄatfjarineumS in

2übed.
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1832, 6d)ufe unb Uniöetfität. 5

unb alSbalb führte et mich in ein fo intereffante« ©efpräaj übet

beutfdje Sichtfunft hinein, bafj ich mich über eine ©tunbe mit ihm

unterhielt . . . 9Rit »Detter greube gehe ich in feine SeiHonen:

in jeber f)drt man fo unenblidj biel Weueä unb SBahreS, bringt

iebeSmal neue unb fruchtbare ©ebanlen unb Äenntniffe nad) §aufe.

3n feiner SReligionaftunbe habe ich ihn am Hebften geroonnen. $ter

jeigt er fich un3 toeniger a(3 belehrten unb mehr als SKenfchen

unb Ghriften unb hier »ehrlich noch achtungStoerther. fcurch btefen

2Rann hat nun mein ganzes Seben eine anbere Dichtung genommen.

3th bin mit ber ©chule ganj auSgeföhnt, unb fie ift ber 9Rittetyuntt

meines toiffenfchaftlichen Sebent ba3 babucch einen gan$ anberen

3mpul8 erhalten hat. (£3 ift boch ein herrlicher ©eruf ber fietjrer-

beruf, unb gemifj ber aüerfchönfte, mag er ber Sugenb, ber ©emeinbe

ober ben Reiben gemibmet fein .... Eifrig treibe ich iefot ba3

§ebräifcf>e. ©eftern f)abe ich mit $aul bie @efd)ichte §o\epty au8-

gelefen. (ES ift boch fd)ön, baS ganje SBort ©otteS in feiner Urfpracfje

oerftehen ju Idnnen. Sefet, liebe SSictorine, t)abt ich tt>o^I hin*

reichenb oon meinem Keinen 3$ erjählt. 3$ ioürbe mich munbern,

bafc man fo Oiel babon fchreiben fann, hätte ich nicht neulid) einen

biden Ouartbanb über bie 9?aturgefchichte ber Sttüdfe gefehen!

21n ben SSater.

30. 9Rai 1832.

. . . ©eit unferem ©artenaufenthalt ha* fid) für meine Sftufee

ein ©egenftanb gefunben, bec mich fehr ansieht, bie $otanii. $ie

93elanntfrijaft, bis jefet freilich nur fehr flüchtige Selanntfdjaft mit

ber genannten SBiffenfchaft h°t «uf mich nicht geringen Ginbrucf

gemacht inbem fie theilS und gerabe baS Naturreich erlennen lehrt,

ju bem nach meinem ©efühle ber Sftenfch fich befonberS hingezogen

fühlt, theüS aber auch &a3 ganje, toeite, mir bis iefot ganj frembe

(Gebiet ber 9taturn>iffenfchaft bem öeifte näher führt. ©djon lange

trug ich in wir ein grofjeS Serlangen, mit ber herrlichen Schöpfung,

ber treuen Offenbarung eines liebenben GtotteS, mich näher auch

im einzelnen befannt ju machen. $ch fühlte faft eine %rt ©Cham
in mir, bafj ich oen (Einrichtungen ber bäterlichen ©üte fo ganj

fremb fei, $u beren Betrachtung mir boch fo natürlich hingenriefen

finb. 9Kir fagte mein SBeiuußtfetn, baß ich genrifj noch märmer unb

tiefer bie liebenbe SBeiäfyeit ©otteS erfennen mürbe, menn ich ty**
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6 Grfted Kapitel.

(Spuren, fotoett e$ bcr »tief ber Sterblichen oermag, ju »erfolgen

fuct)te. $iefe (SJefüt)lc mürben immer lebhafter in mir, befonberS

aud) mätjrenb meinet Mtonaet Aufenthalts, mo burd> ben flnblid

fo rciaenber Waturfd)önt)eiten mein (Seift unb §era gang in An-

förudj genommen mürben. 3d) fucfjte, in Sübcd angefommen, alä*

balb Gelegenheit, meine nod) gans bunfte unb unbeftimmte Nei-

gung ju beliebigen, unb e3 toarb mir biefe balb ju £b,eil ju meiner

großen ftreube, thetls burd) unferen Ötartenaufenthalt, tl)cilö burd)

Umgang mit ftreunben, tuelche mir in ber Erreichung metner

3Sünfd)e fehr förberlicr) fein fonnten. Unfer ©ärtner faulig unb

befonberä feine beiben fehr gefd)idten Söt)ne tarnen mir, che id)

nodj meine 28ünfcf)e redjt au3gefprod)en ^atte, mit bem freunb-

lichften Anerbieten entgegen, mir bet)ülfttcr) ju fein, in bic ^flanjen*

funbe mid) einzuführen. Sic »riefen mir ben Genuß, ben id) nad)

Ueberroinbung ber erften ©djimerigfeiten baoon ^aben mürbe,

jeigten mir iljre Herbarien unb Ralfen mir, ein fold)e§ fclbft anzu-

legen. Auf ber anberen Seite oerbanfe id) bic erftc Einführung in

bie ©otanif ber SSefanntfd^aft eines jungen AootfjeferS, EajfiuS,

ben id) red)t liebgemonnen fyabe. Gr ift begeiftert für biefc SBiffen*

fcfjaft unb freute fid) ungemein, bei mir fo plöfelid) eine äljnlidje

S9egeifterung entftetjen ju feljen. Gebert Sonntag SKorgen um fünf

Ut)r geb,en mir jufammen au£ unb fammeln 93lumen unb ©räfer

unb fönnen un£ oft nicht fatt freuen über bie Sd)önbeit einer

flcinen, ocrad)teten SSiefenblume ober bie funftoolle Einrichtung

eines ®ra3f)alm£, unb bann mirb eS im Werften fo roarm unb

$hränen freubiger Führung brängen fid) l)«t)or. So ctroaS, mein

theurer SBater, fötalen ©enuß, foldje Erhebung hat mir, id) geftehe

e£ $ir, nod) fein S3üd)erftubium gemährt unb fann es mir nie

gemähren, unb bamit ()abc ich $tr offen geftanben, maS mir auf

bem Joelen tag, baß bie SBefanntfdjaft mit ber Söotanif mid) meiner

Neigung jur ©üchergeleljrfamfeit entfrembet fyat Anberc mürben

bieS ju unterbrüden gcfudjt fyaben, unb, fonnten fie es nidjt,

mcnigftcnS eS oor ben Eltern Oerborgen haben, benen fo fet)r baran

liegen muß, baß ihre Söhne, fo lange fie bie Schule befudjen,

ungeteilt unb mit ganger Siebe bie Sdjulftubicn behanbcln. 3d)

habe 2)ir mit finblichem Vertrauen mid) aufgcfd)loffen unb mich

$ir gefchitbert, mie ich mir borfomme, unb baS mußt 2u ja auch

münfdjen. SScnn ich an oen herrlichen SHaitagen aus unferem

ftenfter hinauSblitfte, felbft amifdjen 93üd)crn oergraben, unb in
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1833] 6ct)ule unb Unibetfität 7

Selb unb (Satten bic Seutc fo fröfjlid) arbeiten fal) unb bie jarten

^flänjdjen fo Sorgfältig unb liebeüofl pflegen, fo ergriff midj faft

Unmuts über mein ©efdjäft unb eine unenblidje ©el)nfud)t l)inau3,

um unter ©otte$ freiem Gimmel ju ftubieren, feine 9Bei§t>eit unb

leine aRenfdjentoeiäfjeit ju erforfdjen unb ftaunenb aufrufen ju

fönnen: einteeret unb fef)ct, mie freunblid) ber §crr ift!

9ln ben SSater.

4. Secembcr 1832.

(SS h)irb Sidj freuen, lieber SSater, öon mir felbft ju fyören,

baß id) öorigen ftreitag ba3 ©tipenbiatenejamen beftanben fjabe.

Unfere fie^rer äußerten fid) befriebigt über ba§ SRefultat, nur in

ber SRatljemattf toolltc e£ nidjt rcd)t gefcn, ba §err ©roße, mit ber

SBeife be§ früheren Unterrid)t§ unbefannt, ettoaä ju ferner fragte.

Ser Sireltor geigte aud) hierbei feine große Humanität unb SWilbe.

Wurf) bie (jerjlidjen ©orte, bie er un§ jum ©djluffe fagte, in benen

er un§ ber 3ufricbcnl)eit unferer Sc^rer mit unferem ernften

©treben unb if)rer £f)etlnafjme an unfern ©djidfaten oerfidjerte

unb su unermübetem SSortoärtSftreben aufforberte, gingen unä

red)t su fersen. %d) fam mit red)t frohem, banfbarem «perjen nad)

fcaufe. eine ©tufe ift erreicht, n>of)l füf)Ie id), bei früher gteict)-

mäßigerem gleiße fönnte id) fdjon roeitcr fein, aber id) f)abe fie

bod) erreidjt, unb njenn id) mit ftct§ ernfterem SEBiflen weiter ftrebe,

fo roirb ©ott mein ©treben fegnen unb (SttoaS au3 mir madjen ju

feinem föufjme unb ju Seiner greube, mein teurer $ater. Sa8

ift mein IjeißeS ©ebet unb gennß aud) baä ©einige. O baß Su e3

erlebteft, Seine ©öfme alle in nüfelidjem Greife fräftig toirfen ju

feljen, baß nur Seine ©tüfce unb greube im Sllter mürben, Sein

Sroft im Sobe! 3ttein 3iel ift fdjön, mein SBiHe ift ernft unb baS

Weitere fteöe id) ©ott anleint.

9ln JBictorine Sotffonnet.

»onn, 4. «Kai 1833.

Snblid) füljle id) Stulje genug in mir unb bin bon außen un*

geftört genug, um Sir fdjreiben ju fönnen. eben fomme idj oon

einem einfamen Spaziergange am 3lf)einufer. Ser tuunberlieblidje
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Sommerabenb, bec ©lid auf bie blauen Serge, ba$ frifdje @rfin

ber 9tatur unb ber reiche SBlütljenbuft ljaben meine ©eele beruhigt

unb mofyltljuenben ^rieben in fie gefentt. 60 hritt tdj ju Dir reben,

meine ftreunbin, unb Dir aus ber fterne meinen innigen ^reunbeä'

grüß fenben, als menn id) Deine §anb hielte unb in Dein Äuge

blidte.

Die ©tunbe beä SlbfdjiebeS bon geliebten SBefen ift ungeheuer

Jdjroer unb ljerjaerreifienb, idj fjabe e3 gefüllt in feiner gangen

§erbljeit; aber e3 liegt bodj etroad ©üfjeö unb Xröftlidjeä barin,

in ben legten Sugenbliden beS 3ufammen fein^ noc^ einmal ficf)

bauernbe, treue Siebe berfiajern ju fönnen, unb feine SBorte Hingen

länger nad) als bie gefbrodjenen ©djeibemorte unferer ftreunbe.

'Darum mar e3 mir ferner, bon Dir nidjt 91bfd)ieb genommen 5U

tjaben, bon Dir, bie Du mit aßen meinen füfjeften 3iugenberinne»

rungen fo innig berbunben bift, beren treue ©djmefterliebe mir

fo freunblid) entgegentrat, al8 im ju benten unb ju leben begann,

unb feitbem in allen meinen fjreuben unb Seiben fo treu an meiner

©eite ftanb. GJott mirb Dir'3 lohnen, Xu liebe, treue ©eele, er

meifj, mie Du auf mein jugenblid)e$ @emütf) eingeroirtt Ijaft, mie

Du meinen ©inn bem (Sblen unb (äöttlidjen jugelenft unb biet

SarteS unb ©d)öne3 in meiner ©eele ermedt fmft. Der Äbfdjeu

bor allem SRoljen unb ©emeinen, ber in mir ift, ift mal)rlidj niajt

mein 33erbicnft. «Rur ber Qmabe ©otteö, bie mid) fo reid) in meinen

Sugenbjaljren gcfegnet §at, banfe idj biefen ©inn; unb barum barf

idj midj beffen meber rühmen, nod) bie Xaufenbe berbammen, benen

er fe^lt, biefer föftlidje ©dmfc. Denn id) meifc nid^t, mer id) märe,

menn id) (Sud) nidjt gefannt Ijätte. 3$ wäre nid)t idj oljne baS.

Gure Siebe madjt mid) unenbltd) reidj unb ftol$ unb rein, um
Curetmillen muß idj alles ©d)led)te Raffen.

«n ben SSater.

»onn, 11. 9Rai 1833.

ftaft 14 £age lebe idj nun fajon in ©onn, fdjon jiemüdj ein-

gebürgert in meinen neuen SSerfjältniffen. Äonnte idj mir früher

bod) nie benfen, mie id) olme (Sud), o^ne bie Sieben, in beren SKitte

idj mid> fo ganj glüdlid) unb befriebigt füllte, leben mürbe, unb

iefrt bin idj mitten in biefem neuen Seben, ferne bon (Eudj, IjerauS-

geriffen au3 einer Sage, ber idj mit meinem ganjen Dafein an-
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gehörte, unb in eine neue, ganj frembe Legion blöfclid) berfefct.

3d) fommc mir reajt tote ein ©anbetet bot, unb mein ftfifjete«

fieben geftaltet fid) mit jum Silbe, mie eine eben bettaffene Oegenb.

SBie ein fteunblidjet Xfjatgnmb fc^tvebt eS mir bot, bet butd)

bie Oeffnung bet ©etge bie reiaenbfte «nfidjt gemährt, unb jögernb

nur geb,e id) ben neuen Sljälern unb fcityen entgegen unb bttefe

oft jurücf, immer befürdjtenb, ba& beim meiteren S3ormärt3fd>reiten

eine freunblid)e Gcfe, ein buftiger Stoum, eine liebe föafenbanf,

eine motylbefannte £ütte narf) ber anbern entfd>minbe. «ber icö,

geb,e ja nidjt leer bon (Sud). $ein, in bem SJenmfjtfein bon ®ud)

geliebt ju fein, bon (Suren ©egenStoünfdjen tuie fdjüfeenben (Engeln

begleitet ju werben, trage td) einen föftltdjen ©djafc mit mir, ben

mir fein SRäuber entrei&en, fein Weib unb feine ©d)eelfudjt ber-

fümmern tann, unb barum nriH id> mutfyig bormärts fdjretten, finb

bodj biefelben fcimmelsfterne unfer «Her Seiter unb führen bodj

alle ©ege ju einem (Jnbjiele.

©ett efjegeftern ift eine neue Gbodje in meinem Sonner fieben

eingetreten burd) bie enblidje «nfunft meiner lang erfefmten IHfte,

toeldje freilich, niä)t im beften SBof)lfein, fonbern an fjeftigen ©lieber-

quetfdjungen Ieibenb bon fiöln Ijier eintraf. Sefct bin icb, erft eigent-

lich, b.eimifa) fner gemorben unb gemütljltd) etngerid)tet; Btd baljht

mar mein fieben nodj feljr boH toeinlidjer Unruhe unb (Erwartung.

3efct fjoffe td> midj balb an ein beftimmt geregeltes unb ruhige«

fieben gu geroöfmen, roaS jum ©ebeiljen bed inneren unb Sudeten

SRenfäjen getjört. ©eit efjegeftern finb nun ade Kollegien im (Stange.

$kanbi$*) begann julefct; baS b1jitologifd)e ©eminar mitb HRontag

beginnen. 3dj ljöte nun bon 8—9 bie flehten paulinifdjen ©tiefe

bei Sleef,**) bon 10—11 $etfiu3 unb bon 11—12 ba3 ©eminar —
alle« fünfftünbig; bon 4—5 ©efdjidjte ber alten ^Ijilofobljie bei

Qranbiä, biermal bie SBocfje; bon 5—6 Geologie ber ©rieben bei

SBelifer,***) fedjSmal; unb jroeimal bie SBodje, SHontagS unb Don-

nerftagS bon 6—7 ©obfyofle« 9lia8 bei ftlaufen.f)

SReinc (SmbfeljlungSbriefe fjabe id) alle beforgt unb bin faft

fiberall fel)r freunblid) aufgenommen. 3« ^rofeffor Staufen gelje

•) 3>et WWopt) (Sbjiftian «ugufl »tanbiS, 1790—1867.
**) 3>cr Geologe ftriebrid) Steef, 1793—1859.

***) ftriebrid) ©ottlicb SBelder, 1784—1868.

t) Der ^ilologe flftubolf fceinrid) »laufen, 1807—1840.
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id) feljr gem. S3ranbi3 naljm mid) feljr freunbtid) auf. <£r erinnerte

ftd) an <ßaul unb bat mid), ilm ju grüßen.

Steine SBofjnung ^at roie alle menfdjlidjcn Xinge, if)re guten

unb fdjledjten Seiten. ßu biefen gehört bie jiemlid) tljeure Sföietlje

tum 5 Xljalern, mäfjrenb SSietc für größere Stuben nur 4 Ifyaler

geben, ja aufteilen nur 3. $ann ift ber SBcg sunt Äolleg tüdjtig

toett, rua3 bei ber Unhörbarfeit ber Sonner Stabtuljren unb ber

aufjerorbentlidjcn §ifce unangenehm ift. $od) fyabe id) für biefe

SDUßftänbe rcid)lidjcn ©rfafo in ber großen ©utherjigfeit unb 3U*

öerläffigfeit meiner SBirtljeteute unb in ber nmnberfdjöncn 9(u3fid)t.

$ie Slbenbe finb befonberss fyexzlid), menn bie finfenbe (Sonne bie

SBergfpifcen unb ihre effrmürbigen Ruinen oergolbet. 93t3 jum

$rad)enfe!3 fann id) ben SRljein oerfolgen; mit einem fternroljre

fönnte ict) bie ^remben auf bem 2)rad)enfel3 roie auf bem ©obe3*

berge bctradjten. Unter meinem ftenfter ift immer ein lebcnbigc3

treiben, befonberä an 3ftarfttagen, roenn bie Sanbleute mit iljrem

SMcfj, unb bie grauen, ben $opf in roeiße Xüdjer gefüllt, mit il)ren

Störben auf ber ftiegenben 93rüde aus ber Umgcgenb fommen. &ud)

ba£ $amj)ffdjiff gemährt jroeimal be$ Xag3 um ^alb 10 Ufjr bc£

Borgens unb um 6 Ufjr beS 91benb£ einen ergöfclidjen Slnblicf;

roenn e§ eben oorüber ift, hört man ben SUjein raufdjen, roie bie

Cftfee, unb es Hingt, al§ erjä^Itc ber alte Strom unioiUig feinen

Ufern öon ber §red)l)eit ber 9J2enfd)cn. Seit ad)t Xogcn habe idj

mir ein laoier gemietljet. $enn fo ungern td) aud) bie Ausgaben

ber erften %e\t fo bebeutenb oermeljrte, fo fet)r mar c3 mir bod)

SBebürfniß. 2Iud) ift e£ mir notljrocnbig, megen ber ©efangübungen

im SRufeum unter fieitung be3 ^rofefforS 93reibcnftein, roeldje

näd)ftc SBodjc beginnen merben. ^fingften hoffe id) nad) $üffelborf

jum SKufiffefte reifen ju fönnen.

§eute um 6 roerbe id) mit MUer nad) Siegburg gehen, um
Safobi*) ju befud)en. SHittrood) maren mir in 9loianb3ed, Tonnen-

roertt) unb ÄönigSrointcr, oon roo mir $u Sd)iffe herabfuhren. Sic

Suft ift hier außerorbentlid) marm, geftern habe id) batjer fdjon

baben lönnen. Sn ber näd)ften Sodje merbe id) nun rcdjt orbent-

lid) anfangen fönneu ju arbeiten unb regelmäßig tf)ätig 8" fei",

id) freue mid) fef)r barauf, nad) fo langer 3eit ber Unruhe.

*) Xer Srrenarjt Äarl SSiganb SJJajimüian Safobt, Sot>n beS $l)ilo-

fophen, 1775-1858, feit 1825 Sireltor ber Srrenanftalt in Siegburg.
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$n Sßictorine 93oiffonnet.

93onn, 1. $uni 1833.

(Einen frönen, herrlichen 9Hai fyabe id) nun fdmn am SRfjeine

»erlebt, ein fdjöneä ^fingftfeft an feinen Ufern gefeiert, ftefte ju

feiern, oerfteht freilict) bie SBelt nidjt mehr, aber f)icr finbet man
nod) Slnflänge mahrer ftefteSfreube, nicht in ben ßoncertfälen boll

gepufeter Herren unb Tarnen, bie nad) jeber gelungenen pifcce bie

£anbfd)uhe auäjiehen unb flatfchen, fonbern in ben ©täbtd)en unb

Dörfern, (Heftern öor 8 Jagen machte id) mich auf, baS SKufitfeft

ju bereifen. 3n einem boDgebrängten Radien fuhr id) nach Äöln,

Don ba um 12 Uhr auf bem übermäßig gefüllten IjoÜ'änbifdjen

Tampffdjiffe nad) Tüffelborf. Ten Goncerten unb Goncertproben

habe id) gemiffenhaft beigemohnt unb biet ®enuß baöon gehabt.

Ta8 ©fünfte oon Allem mar unftreitig ba3 große Oratorium bon

§änbet, S^rael in Aegypten. (£3 ift bie erfte SRufif, bie mid) mirflid)

begeiftert fyat, unb ba id) fie breimal hörte, tonnte id) bem ftluge

be3 ffünftlerä ctma§ folgen, ©ie befielt aus 2 feilen, ber erfte

fdjilbert bie 39ebrüdung %$tat\ä, bie plagen AcgtoptenS unb ben

Sluäjug, ber jmeite baS Soblieb SKofiä. Tie ^errlid)en 6f)öre, in

feftener SBoÜenbung aufgeführt, machten ungeheuren (Sinbrud. 3d)

begreife nicht, mie bie 9flenfcf)en immer flatfchen unb SBraoo rufen

tonnten, als menn fie einen Jafdjenfpieler oor ficr) hätten, als

menn bie ftunft nur barauf ausginge, 93eifatt einzuernten, unb nicht

bie innerften liefen ber Sruft munberbar anregte.

Ter 5tr»cite Slbcnb begann mit ber frönen Söecthooenfchen

^aftoralfnmphonie, roeldje auf eine reijenbe Seife ben ganzen ÄreiS

länblidjer ©mpfinbungen barfteUt. folgte bie Dubertüre jur

Seonore unb julcfet bie betannte Santate oon SBinter: „Tie SWadjt

ber Jone".

Äm Tienftag borgen mar ein brittcS ßoncert. Tag Sd>önfte

aug 33rael iw Aegypten mürbe mieberhott. Tie Srone be8 ^efteS mar

Sftabame Teder au3 ©erlin. 9Jtenbel3fohn-93arthotbto erntete für

fein Tireftorium biele Schmeicheleien unb marb burd) ©ebid)te,

SWebaillen, 93efränjung geehrt. Tie Aufführung felbft mar nnrflid)

über jeben Jabel erhaben, bie ©oloftimmen unb ©höre ausgezeichnet

fdjön, bie Baljl ber ©ingenben mar 275, auch bie Snftrumental-

Partie mar fet)r bebeutenb, 62 Violinen, 18 SSioIonceDe, 13 Sontra*

baffe je. Am Tienftag Abenb mar großer bal par6 in Anmefenheit
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be3 $üffelborfer <pofc« ($rina ftriebrtch). 3$ toat bort, führte fogar

eine $ame hi«/ unb tanjte ganj tuaefer mit ben Xöchtem ber W)tin*

lanbe, oon benen öiele feljr anmutig unb ItebenSnmrbtg finb. Gin

Sßajor forgte für Crbnung be3 Xanjcä bei ber Uebermenge oon

TOenfdjen. furchtbar war e3 anjufehen, wie baS erfte $aar ben

Satt eröffnete. 3Kit Sobesoerachtung ftürjte eS in ba3 fchwarje

©ewimmel, lange fuchte man e3 umfonft, bt« e8 enblich fiegreid)

burdjbrang unb fein HRärthrerthum ben 9ta$fotgenben bie S9alm

gebrochen ^atte. $a$ 2feft fyat mir fehr großen öenuß gewährt

9Ibcr wenn ich fo ba3 ©anje betrachtete unb bie einzelnen SRenfchen

beobachtete, fo machte ber ©ebanfe mia) oft faft wehmütig, ba&

biefe ganje ^eier boch jeber eigentlichen fteftmeihe entbehre, ei

lam mir bor, als trollten bie SRenfchen fich einmal recht 9Rühe

geben, fröhlich ju fein, unb fie fönnten e3 nicht 3dj befuchte bie

©emälbegatlerie unb auch biß $rofefforen an ber ftfabemie unb

fonnte burch fie in bie 9telier§ gelangen, wo öiel ©djöneö mar.

3m ganzen fyabt ich *>on $üffelborf einen recht freunblichen CHn-

bruc! mitgenommen.

2In SStctorine ©oiffonnet.

23. 3uni 1833.

©ig ju ben ©ommerferien muß ich noch tüchtig fchuften. SBegen

be8 lurgen ©emefterS wirb bie %aty ber ©tunben jefot fchon ber«*

mehrt, aufjerbem Sin ich ourch $riüatarbciten unb befonberS burch

Seitüre fehr befchäftigt. Äber biefe ftete Anregung in Vorträgen

foroie in ©efprädjen, biefe mannigfache Slnfdjauung ift mir fehr

angenehm unb bie wahre SBürje meineä SebenS. Steine Söanbe-

rungen gewähren bie angenehmfte 3erftreuun0- Steine SWenfchen-

fenntniß erweitert fich täglich, unb toenn ich auch n°$ deinem mich

eng anfcfjließen fonnte, fo haoe ich boch SWandje lennen gelernt,

bie ich toegen ihres ernften Tjorfcfyenö, ihres biebern ©inneS fefyr

hoch fchäfcen muß unb beren ©efpräche mir bie größte ftreube

gewähren. SWeine ©efamtten finb faft alle Xf^ologen, unter benen

ein fehr fchöner ©ifer herrfcht, befonberS burch ben trefflichen $ro-

feffor Eifcfth*) angeregt. SSon meinen Kollegien !ann ich noch nid)t

biel Näheres fagen, boch barf ich eigentlich laum noch üon Kollegien

•) flarl 3mmanucl Wfrfch, 1787—1868.
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fpredjen, ba id) mid) noa^i gor nid}t entfdjieben einer ©iffenftffaft

gugewanbt fmbe, fonbern gunädtft nur pfjilofopfjifdje ©Übung im
«ugenmerf fjabe, wie fie aller SBtffenfdjaft gu ©runbe liegt.

SKontog.

3d) ljabe ben geftrigen 9?adjmittag unter Setannten redjt frob,

jugebradft. $er Siegen »erbot frieren gu gefjen unb bo ber-

fammelte man fid) um ben Äaffeetifd). 3d> Ijabe jefct außer ben

93remern unb burd) iljre SJermittelung manche anbere Selannt-

fcr>aft gemalt. Dagu gehörte aud) bie geftrige ©efeUfdüaft, eine

SKijtur Don Styenanen, 2Beftpb,alen, SRedlenburgern unb Sübecfem,

bon ieber 2lrt ungefähr gwei. Diefe bunte 9Kifd)ung mattet narür-

tid) ba« Öfefpräd) fefjr intereffant in fcinfiajt be« ©egenftanbe« wie

outt) ber ©prad)e, ba Seber feine flRutterfpradje ober feinen Sialeft

alä ben fünften erioeifen toitt. ©o waren wir benn aud) geftern

gang frob, miteinanber, unb bie §ergen ftfjloffen fid) im traulidjen

öefprädje auf. $u Würbeft aber nid)t wenig erfdjreden, wenn «Du

(nad> (Srflimmung breter Treppen, an melden al« ©eelenretter

mehrere Xaue befeftigt finb) in bie« 3immer getreten Wäreft, in

beffen engen Stimmen befagte neun ©tubio« raudjenb berfammelt

waren um ben unberfiegbaren ftaffeeborn, in bem Seber ficr) in

bem ifjm gugetljeilten föaum mögliajft bequem unb I)äu«ltd) eingu*

rieten fudjte. $a« Hadjfptel gu ftauft bon SRofenfrang warb bor-

gelefen, e« gefaßt mir feljr.

2Beißt $u nod), wie wir etnft fo ernft^aft über ©urfdjen- unb

£anb«mannfdjaften bi«putirten unb wie $u $id) fo entfdjieben

für jene erflärteft unb mir fagteft: „3a Grnft, bann mußt $u ein

S3urfa>e werben !" 3dj glaube, id) fönnte 3)id) in einen <progeß ber-

wideln, wenn idj ba« angeigte, fo furdjtbar wirb jefot gegen alle«

99urfd>entl)um geeifert, ftaft wöd)entlid) finb fiiften bon relegirten

$urfd)eu gu lefen, ja benfe $ir ben ©reuel, baß felbft bie früher

in biefen SJerbinbungen waren, ba fie nod> gang anbere üBebeutung

Ratten, baß felbft ber^eiratete fieute in Unterfudjung gebogen werben.

(£« tanu einem ba« §erg gerreißen, fo manage mit boüer Sugenbfraft

unb ebler ^Begeiferung begonnene Saufbafm fo plöfclid) abgefdjnitten

gu feljen. $enn ba« ift gewiß, baß jene SRenfdjen im $urdjfd)nitt

beffer finb, al« bie Ruberen. $5enn btefe brüten fidj wafjrtid) nid)t

au« (Eljrfurdjt für bie bäterlidjen Öefefce bor folgen Uebertretungen,

fonbern weil fie gar nid)t fät)ig finb, für eine 3bee fid) gu begeiftern
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unb if)t Ctofer ju bringen, weil fic in tfjter flauen 3ufriebenfjeit

am glfidlicfrften finb. freilief) toaren bie lefcten 93urfd)en nid)t

meljr oon bem alten Sinn belebt; ifjnen mar 9Hcf)t3 geblieben, als

ein tljöridjteä Spelten gegen ba§ SBeftefjenbe. &ber ba§ Sraurtgfte

in bem Stilen ift bod) bieö fä)redltd>e Mißtrauen, mela>3 tiberall

umljerffbjetdjt unb überall ©puren oon fcodjberratlj unb Weuterung

erfennen miß. Xente $ir, bafc eine ßeit lang gar feine «ßäffe nad|

fceibelberg gegeben, ja feine ©riefe öon fuer ba^in gelaffen mürben.

3a maljrlicb,, mer jefct fein ©lütf, feinen Gimmel nitfjt in ber »ruft

f)at, ber foü e§ brausen nidjt finben ! 2lber menn c* brinnen marm

ift, bann braurfjt man aud) nid)t ju flogen, fonbern fann bie nur

beflagen, bie im SBeltgetümmel iljre ftreuben fucf)en. 3" 2anb*-

mannhaften einzutreten, fann mid) tuer aueb, 9?id)t3 reiben. «Rur

ber äetjnte $l)cU ift in S3erbinbungcn unb biefc befdjränfen nur

bie afabemifcfye ftreiljeit, ftatt fie ju förbern. $a§ Sd)limmfte babei

ift bod) in ber £l)at bieS leidjtfinnige SSerlefcen be3 an (EibeSftatt

gegebenen §anbfd)lage§, fid) in feine Serbinbung ju begeben, bie

nidjt öon ber Regierung beftätigt ift.

«n ben Sater.

®onn, 10. $uli 1833.

Soeben, tfjeure ©Item, erhalte ieb, Guren ©rief, ben Jperr SBurm,

ber fidj ba§ GJefd)äf t nie nehmen lägt, mir bradjte mit ben SBorten

:

„3)a Ijabe tdj gute Webicin." leibe nämlid) feit ftreitag an

böfen rljeumatifdjen Äoöf* unb ftafynfämezücn ; alle gemöfmlidjen

Wittel, mie $amitlentt>ee, tträuterfiffen, fpanifd>e Riegen unb

Sdmnung l)aben nichts geholfen; geftern legte id) auf beä Slrjtc^

SRatf) ein Scnfpflafter auf ben linfen Sinn, toaS mir fjeute, bcfonberS

bie 9tod)t, Stnberung oerfdwfft l)at.

^55ic testen Üagc abgerechnet, geljt e3 mir red)t moljl, unb id)

merfe mit ^reube, mie id) täglid) mel)r inä Stubicren ljineinfomme.

Sei bon meinem ernften Streben überzeugt, tfjeurer $atcr, unb

beforge nidjt, bafc id) gu Diel 3erftreuungen ljabe. 3id) lebe nad)

bem Urt^cilc meiner ^reunbe faft ju eingesogen. Slber eö fommt

mir barauf an, mid) im Anfange bor Dielen 3erft*cuungen ju fjüten

unb mid) möglidjft balb in bie neue SBeifc be£ StubiercnS hinein $u

berfefcen. SBonn ift gerabe baju feljr borjügtid); benn oljne ba&

e$ mie Serlin burd) Wenge unb Mfcitigfeit ber Wittel, ftenntniffe
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ju ertoerben, überrafcht unb bad ungeübte Euge berroirrt, bietet

e§ bod) genug, um ben metftcn Mnfprüchen ju genügen unb ben

(Sifcr ju ermecfen, möglidjft gcbtegcne GJetefjrfamfett §u erftreben.

Uebcrbteä ift e3 fehr leicht, fid) ferne 5U haften bon ben 3erftreu*

ungen unb Serirrungen be§ lauten StubcntenfebenS, tooran bie

bei tocitcm Heinfte Strahl Ztyil nimmt. Unb in ber $f>at finb

jefct bie SSerbinbungen unb GorbS t>on ber 9lrt, baß Seber bon roiffen-

fchaftlidjcm ©ifer unb fittlidjent Grnfte fic fliegen muß als (Gefell-

fchaften, in benen Trägheit, SRo^eit unb ©tttenoerberbniß ^crrfctjt.

Unter ben übrigen ©tubenten r)errfct)t aber ein recht fdjöner ©eift

ber ©ittlichfeit, be§ SiferS für SBiffenfchaft unb reiner 5röf>lia>

feit, Son bicfcr Art habe ich roenigftenS Siele gcfunben, unb unter

foldjen SKenfchen tebt ftch'3 mo^I gut. 63 finb meiftenä X^eotogen,

bie mit Siebe unb Serehrung an bem trefflichen 92i^fdr> hängen.

Unter ben ^fjUoIogen habe ich noch menig erfreuliche Sefannt-

fchaften gemalt, am menigften unter ben preußifchen, bei beneu

man Ieibcr fehr häufig ein faft mcdjanifdjeS Anhäufen tobter Kennt-

niffe finbet ofme Seben unb ©eift, nur um baS (£ramen machen $u

fönnen. 3d) benufee bie ©ibliothef recht fleißig, unb junächft roähle

td) meiftentfjeüS allgemein ^r)itofopr)ifd)e Schriften, als Einleitung

theilS in bie eigentliche ^r)i!ofopr)ic, theilS überhaupt in bie gc-

fammte gelehrte Silbung unb in bie SllterthumSroiffenfchaft. 3n
©ejug auf Iefetere ftubiere ich bie Slnfidjten ir)rcö eigentlichen 93e-

grünberS, beS großen SBolf, in beffen SKufeum ber SllterthumS*

nriffenfehaft biel XrefflidjeS fid) bereinigt finbet.

Heinrichs*) ^erfiuS ift ein treffliches ftolleg. 6r hat ben dichter

mit unermüblichem gleiße befjanbelt unb mit bebeutenbem ©charf-

finn, unb feine ©r.egefe 5cigt beutlich, tute er fo Durchaus eingegangen

ift in benöeift beS originellen ©atiriferS unb ihn recht aus fid) felbft

erflärt. SBefderS Sorlefung aber ift in jeber Sejteljung öorltefflicr).

©eine Anfielen über bie Döthen ber ©riechen finb ebenfo neu

als geiftreich unb anjiehenb, roie benn überhaupt feine gan$e SBeife

in SehanMung ber ^r)itologte mir ungemein gefällt. <£r unter-

fcheibet fich barin fer)r öon 9?aefe**) unb Jpetnricfj, baß biefe nur

htftorifcheS SBiffen haben, SBelcfer aber ph^ofophifd) burchgebübet

*) Äarl ftnebrid) §einrtd), 1774—1838, ber fieiter be3 phitoIogifd)en

©eminar3.
**) STuguft ftetbinanb Eaele, 1788—1838, neben fceinrid) fieiter beS

^itologifchcn ©cminarS.
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unb bofl be« reinfien ^ntereffe« für alle« Schöne unb Sahre, au*
bcr Philologie ein frifd)ere3 Sieben etngutjauchen, eine mehr oO-

feitige Änmenbung gu geben bermag. (£r f)at eine gang anbere

innere Hnfd&auung bon bem gefommten töationalfein ber alten

2Bclt unb befonberS üon bem ber alten $eHenen. ©ei it)m fann

man red)t fiuft unb Siebe gewinnen für «IterthumSmiffenfehaft, unb

% He, bie aud) nur menige ©tunben bei ihm hofpittrten, behaupten,

nie etma« 3ntereffantere8 gehört gu haben, ©ranbi« befjanbelt bic

alten ^ilofop^en mit aufjerorbentlicher ©rünbltchleit 9hir ift au

befürchten, bafj er bei meitem nicht ba« borgefefcte %\t\ erreicht;

noch finb mir bei $bthagora$. Seine ©orlefung erforbert recht aud*

bauernben ftleifj, benn ich müßte Vichts, roa$ fernerer im 3"*

fammenhange aufgufaffen unb gu behalten to&re, ald bie ©Qfteme

ber alten ^^ilofop^en, mie fie nach fpärli$en Fragmenten gufam*

mengefteHt finb. @3 ift aber fonft bie ©efdnd&te ber $^ilofop^ie

ein Stubium, ba£ mict) außerorbeutlich intereffirt, unb id) bin fefjr

froh, auf eine fo treffliche SBeife, mie unter ©ranbi«, barin ein-

geführt gu merben. $e$t hat ©ranbiä feine SRontag ttbenbe er*

öffnet, mogu er aud) mid) fef>r freunblidj einlub; e8 merben bort

feljr untertjaltenbe unb lehrreiche ©efpräche geführt.

(£3 finb fürglid) auä ©erlin fet)r ftrenge ©efehle gefommen, unb

nächftenä foll, toie ich Ijöre, ba§ afabemifche (Bericht aufgehoben

unb bic <Stubentenfd)aft unter bie (Siüilbehörbe geftellt merben.

flud) gegen Quelle, beren noch immer giemlich biel borfallen, foll

ftreng eingefchritten merben. ©i§ jefct finb bie meiften 9tegierung$*

befehle noch fet)r mirfungSloä geblieben.

Sin ©ictorine ©oiffonnet.

©onn, 3. Huguft.

SBenn £u je am 3. %uguft auf preu|ifd)em (Sfcunb unb ©oben

ftanbeft, mirft $)u toiffen, meine liebe ©ictorine, baft biefer tag

oor 364 anberen ba£ ÖHüd boraud hat, ben gefeierten Äönig frrieb*

rieh SBilhctm III. guerft fuenieben begrüßt gu hoben, ©ben tomtue

ich gurtid aus bem fteftgetümmel. ©or bem Kölner Xhor mar

lUanenparabe unb ©efang. ftaft groei ©tunben habe ich mich bort

gu (Shten be$ ÄönigS mit meinen ©e!annten herumgebrängt, bod)

habe ich n«&t biet ftefteSfreube heimgebracht. mar «Ue$ meinem
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bergen fo fremb, feine freunblidjen Qtefichter grüßten midj, falt

unb ftumm brängte man fid> an einanbet borüber, rechte ftreube

fanb id) auch, außer mir nicht, in bie id) hätte einftimmen mögen,

e* war «He* fo öbe unb leer! Xarum eilte id) fobatb al* möglich

nad) fcaufe in mein liebe* $h"rmftübd)en, ftott mich in ber «ula

bei einer lateinifdjen »lebe be* ^rofeffor* Bugufti*) Don neuem

ju <£f)ren be* Äönig* ju langweilen.

SEBenn id) bebenfe, wie ba* ©tubentenleben ift unb wie e* mir

oorfdjwebte — himmelweiter ttnterfd)ieb. 3* mehr nun aber mein

3bealbilb oerlöfcht, befto unbefangener erlenne id) wieber ba* (Stote

meiner jefcigen Sage. @* muß einft freilich ganj anber* gewefen

fein, unenblid) öiel fd)öner unb herjerfjebenber
;
id) wollte, id) wäre

in ben Seiten ©tubent gewefen unb fdjriebe -Dir barau* ©riefe ber

Begeiferung unb Sugenbwonne. Sefct hat man nur noch 2Rühe,

ba* bi*djen Breuer in fid) ju bewahren, ftatt baß, wie ich fjoffte, es

überall Währung finben unb in reicher Vereinigung tjimmel^od)

auflobern foHte. 916), ba ift faft feine @pur üon frifdjem 3ugenb*

muthe, j$rohfinn, £ebenbigfeit; r)ter wie überall Ueberbruß, Sange»

weile, Xrägfjeit, Giedenhoftigfeit unb Sämmertichfeit aller 9trt. Srf)

möchte, baß id) fpäter anbere Erfahrungen machte. $od) ju etwas

Anbetern unb (Erfreulicherem will id) 3)icf) führen, unb jwar — auf

einen ©all, bie Vorfeier be* fönigltdjen ©eburt*tage*, bem id)

geftern beiwohnte auf ßinlabung oon ^rofeffor Vranbi*. ®u fiefjft,

wa* id) für ein loyaler Untertan bin unb wa* für Opfer id) meinem

ftönige bringe. S)ie Vorbereitungen würben mir etwa* fauer, unb

fo gefd)al) e*, baß id) erft ein Viertel oor 8 Uljr ljinfam. Das

war nun ein bebeutenber fehler, ba idj wol)l bermuthen fonnte,

bie Tanten würben fbarfam gefäet fein. 211* ich fam, waren alle

tarnen burd) unb burd) engagirt. 3<h refignirte fchon gang auf bie

eJreuben ber Seit unb freute mia>, ju finben, baß mich ber linfe

Sdjuf) etwa* brüdte. 3d) betrachtete mir bie Vüfte be* fiönig*, bie

mit Lorbeeren betränkt, in fd)önem Sichte &wifd)en SBlumen ftanb,

beäugelte mir bie ($efettfd)aft in Begleitung meine* §ute*, ber

ftatt einer $ame meinen Ärm nie »erließ — fo ift e* hier Sitte,

bie fcänjer greifen nach icbem lanje in lächerlicher 3tengftlid)feit

nach ih^cm §ute — oereinigte mich umfonft mit einigen fieiben**

gefällten, ba* Verbot be* fcofbitiren* umjuftoßen, unterhielt mich

*) Johann €f>tiftian SBtlf)elm «ugufii, Geologe, 1771—1841.

«ntttul, «in SefenfMtb. 2
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mit einigen gefegten tarnen — tnbefj ging ein SBaljer nad) bem

anbeten borüber, bie frönen GJalob&malaer umfdjmirrten mid) fo

einrabenb, id) fab, bie ©tubiofen aller biet ftalultäten in eifrigfter

I^ätigfeit bereinigt — id) mu&te mit aller meiner Sanjluft fülle

baftetjn — ba hörte id) einen SBagen unb mit ü)m neue Hoffnungen

heranrollen, id) eitte an bie X^üre, SRehrere, benen Sttutter 92atur

leiber gleich fcharfe Ohren unb gleich tanjluftige »eine bedienen

hatte, mit mir. Gtefbannt flauten mir bem (Eingang entgegen,

ftfjon backte idj mir baä ©d)rediiche, bier bärtige ©tubenten ein-

treten ju fefjen — aber gefegnet feift Du, guter 9tutfd)taften, ge-

fegnet bie 2lfd)e Deines (Erfinberä — herein fdjioebte ein roeiblicheä

Siefen, fd)ön unb fdjlanl, mit ft^marjen paaren unb Äugen ber-

fehen, einfach aber bornehm gefleibet — id) ftanb borne im erften

treuer, aber jurüdgie^en lonnte icr) midi nicht ofjne ©d)imbf, id)

befd)Io{3 baljcr ben Eingriff ju (Etyren be§ SrönigS unb ber afabe«

mifchen ^ret^eit ju wagen. ©d)on ftanb bie ©djöne im ©aale, ich

burfte nicht sögern unb e£ mar ein Moment, bafj ich auf fie ju*

fchritt, bücftingS fie begrüßte unb um bie ßljre bat, ben Gotilton jc.

©ie fagte mir ihn freunblidj ju unb mer mar glüdlidjer als id)!

3d) lieg nun in föuhe jmei Xänje borubergeljen, fah meine Dame
jum (Entlüden fdjön in ber ftrancaife tangen, unb enblid) erfuhr

ich, baft fie aus $öln fei, ^rau bon ©truenfee heiße unb $oli$ei*

bräfibentin fei. Da3 mar mir im Örunbc gar nidjt recht, noch

meniger aber, baß unermarteter SBeife ba3 Slbenbeffen bor ben

Gotiüon fiel. 9Ran faß ju meinem Slerger jwei ©tunben bei Sifdje.

Der SReftor fdjtoß mit einem Speech (ben er aber nicht fo rebolutio-

när enbete, mie ber SRcbner be3 borigen 3aljre3: „(E3 lebe ftrieb*

rieh SBithetm IV.")- Äl* man aufgeftanben, fpäfjte id) ängftlid) nach

meiner Dame — fie mar nirgenbä ju finben — unb balb barauf

hörte tet) 3emanb erzählen, bie frembe Dame fei gleich nach bem

Gffcn heimgefahren. 3Betdf>e ungeheure 3^>nie beä ©d)idfaf$, bie

mit ben liebften 2Bünfcf)cn ber Sterblichen Sali fbielt! 3tteine

t^reube am 2anj mar borbei, nur um fatirifdje tßadjreben 3U ber*

meiben, hofpitirte id) jmeimat unb lief bann nach fcaufe, grabe

als bie fd)roar5*meifjen Jahnen ju toehen anfingen in ben $anj»

reiben. SBürbeft Du e8 mir berbenfen, menn fo bittere (Erfahrungen

meine lanjtuft unterbrüdt hatten? &ber im ©egenthetl ift meine

lanjluft eher gemedt, unb idj merbe fie bem ©djidfal gum Drofc

nicht unterbrüden.
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Sefet lefe ich ©tiron, liebe Sictorine, unb jttmr ben britten

©efang, mo bie Ä^einreife befehrieben nrirb unb borget bie SBaterloo-

Schlacht. %d) lefe ihn mit MiuS,*) ber bie neueren ©prägen au&-

gejeidjnet fennt unb öiel poetifdje ®abe hat, hierin ift et ber Sinjige

unter meinen 93efannten.

SSon einem herrlichen Stnblidt muß ich $ir nodj erjagten —
hrie am &benb be3 3. Sfuguft auf ben Burgen bie fteuer brannten

ju ©hren be§ SönigS. SefonberS ber $rachenfel3 fah föftlich au3,

man glaubte bie alte SBurg brennen ju fetjen unb träumte fid) in

bie &iten ber erften $erftörung. SefonberS als bei einbrechen

ber 9?ad)t bie Serge fetbft entfehroanben, nahmen fich biefe feurigen

Stfaffen tounberbar au$. (S3 ift jefct ein rechtes 6tubenten»2Banber-

roetter, fo frifdj unb frei ift bie Suft unb fo roeit ber fcimmel; ich

habe rechte ©cfjnfucht, bie SBelt jenfeitö ber fieben Serge ju fehen.

(£3 ift mirflid) eine fatale (Sinrichtung, baß baS SSanbern ©elb

foftet.

9ln ben SJater.

10. Sluguft 1833.

3<f) ^abe mid) jefot mit meinen ptntotogifdjen ^rioatbeftrebun*

gen befonberS bem alten Horner jugetoanbt unb lefe täglich ein

33eftimmte3 barin, um ihn im 3ufammen^an9e aufjufaffen unb fo

ben Öefdjmacf für baS mahrhaft 2tntifc recht in mir ju beteben.

SBelcfer u. mit benen ict) barüber gefprod)en, billigten mein

Unternehmen fehr unb munterten mich fc&ftig baju auf, au« biefer

Duelle aller antüen ÖeifteSbilbung ju fdjöpfen.

Unter meine üorsüglicrjften SBünfche gehört jefet ein anregenber

Umgang unb miffenfehaftlicher SSerfehr mit jungen Iß^ilologen

;

baran fehlte mir im gangen fehr. $ie Iheünehmer am ©eminar

finb mirttich größtenteils recht arm an geifttger unb Iebenbiger

Stuffaffung ber «IterthumSnnffcnfchaft, beren 3metf mehr als bei

anbereu SBiffenfchaften jur inneren «nfchauung fommen muß, ba

er eigentlich nid)* rec^t roiffenfehafttich unb allgemein anerlannt

aufgeteilt ift. $ch f>abe 9Hanche§ gerabe hierüber gelefen, unb fflolfa

©eftimmungen finb meifterhaft; boch fann man fie mohl !aum all-

gemein hinfteöen, fchon megen ber (Sinfeitigfeit, in melcher jener

*) Wicolau* Melius, 1813—1888, geboren in Sremen, ^tofeffot in

Sonn 1855—1888, Shatefpeareforfdjer.

2*
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große ©eift bod) befangen mar, inbem ei bie neue 3eit unb jumot

baS fcauptelement berfelben gar nidjt ansuertennen mußte unb

mitten in ber d)riftlidjen SBelt eigentlidj gana außer iljr, ein falter

fceibe, baftanb.

$er ftollegienfdjluß ift auf ben 21. September feftgefefet; boa>

ruirb tuof)l früher gefd)toffen merben. SBelder mirb am menigften

fein enbjiet errcidjen, auaj SBranbiS !aum. Sefcterer ift jefet in

feinem (Elemente, beim HrtftoteleS. $ie $arftellung ber ptatomfa^en

£el)re, muß idj gefteljen, fytt meinen (Srmartungen nid)t entfproetjen.

9Ridj bäud)t, fie müßte Iebenbiger unb farbiger gefd>ilbert merben.

Sei HrtftoteleS aber ift bog burdjauS föftematifd) fortfdjreitenbe

unb entttritfelnbe ©erfahren red)t an feiner Stelle. 83leef mirb audj

bie oorgefefeten «ßaulinifdjen ©tiefe nicr)t beenbigen; ben ^tulipper»

brief mirb er im SBinterfemefter publice tateinifd) lefen. §einrid)

wirb mit feinem ^SerfiuS fa>n biefe 2Bod>e $u (£nbe fommen, biet»

teict)t nimmt er bann nod) eine juoenatifdje Satire tyinju. $n ber

erften SBod)e im September merben bann moljt bie Steiften

fd&ließen. Siele reifen fdjon in 8 bis 14 Xagen. Xrofc ber heftigen

Unruhen in ber Sdjmeij jiefjt Sieles bortfjin. $ie Ausfertigung

ber SReifepäffe tmt unglaublidj öiel Sdjmierigfeiten
; fie müffen in

Serlin unterfdjrieben fein.

9tn ben Sater.

Sonn, 18. ftobember 1833.

$u erfunbigft $id> nadj ber 2Baf)l meiner fodegia, unb id)

fjätte in ber Iljat balb oergeffen, baß id) 6ud) nod) nidjts 'XefimttoeS

ba rüber getrieben l)abe. (SS Ijat ftd) mir nidjt Alles fo gefügt,

mie id) gemünfdjt fjätte, befonberS mag bie Sage ber Stunben be*

trifft. 5)en AriftoprjaneS bei 9Jaele Ijatte id) mir $u feft Vorgenommen

ju Ijören, um mid) burd) bie Stunbe 9—10 abfdpredcn ju laffen,

unb bod) mirb baburd) ber gange SKorgen bem Selbftftubium ent»

Sogen, $umal ba id) bon 11 bis 1 aud) Sortefungen f)öre. Sonft

gereut eS mief) leineSmegS, baS mir oft gerühmte So Heg belegt 5u

Ijaben, benn 9JaefeS Ueberfefcung unb Interpretation beS ferneren,

aber bei grünblid?em ©inbringen außerorbentlid) intereffanten

Xtd)terS, in bem fid) bie SBlütt)e attifdjer ©Ieganj unb atttfdjen

S&ifreS barfteHt, finb oortrefflid) ; nur fein übermäßiges Gitiren

ermübet oft. (fr gefjt tief unb befriebigenb auf ben Spraajgebraud)
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unb bie Eenlmeife beä Ülriftop^ancä ein unb bemeift ein bieljährigeä

©tubium. SSon 11—12 ift ba3 ©eminar — bei ^einrieb, fcoraaen*

Cben, bei Waefe bie $oetif be3 SlriftoteleS — in bem ich miber

©rroarten fa>n junt sodalis Ordinarius abancirt bin. $on 12 bi8

1 Uhr höre ich breiftünbig griechifcf>e ©tmtar. bei Älaufen. ©3 mar

mir fehr ©ebürfniß bie« ju hören bei ber großen OTangelhaftigfett

ber gemöhntidjen GJrammatilen in ©ejug auf «norbnung be3 3Ra-

terialä. Huch giebt Staufen biet ©uteS, ma3 burch perfönlidje Unter-

haltung mit ihm noch geroinnreicher mirb. $och mirb fein SBerth

fo berfannt, baß auch in biefem ftofleg gemöhnlich nur jmei 3U*

Ijörer finb. 33a3 muß if>n fehr fränfen, feine unangenehme SJor-

tragämeife ift ©djulb baran. 93on 4—5 höre ich fünfftünbig Sranbi«

über ®efa^ta)te ber chrifttichen Wlo\opt)it, bie mich im allgemeinen

mehr anfpridjt als bie ©efchichte ber alten ^tjilofophie. ©efonberSbie

(Sinleitung mar feb,r lehrreich unb boH fruchtbarer $been über ben

Unterfdneb ber alten unb neuen Wtofophie unb Dfl3 Sterljältniß

ber ©oefulation aur Offenbarung, »ranbiS ift ein chriftlicb, benfen-

ber Wann, unb als folget löft er leicht unb ftar manage Richer

gehörigen Probleme. $e8 SRontagS SlbenbS mirb bei ihm bie

nifomachifrfie (Sthil beS BrtftoteleS gelefen; heute juerft, ich bin

begierig, mie es bamit gehen mirb. ©eroöhnlich finb bie Bbenb*

gefettfehaften bei ben <f3rofefforen nicht fehr erfreulich, benn bie

ÖJefettfchaft befteht größtenteils aus fo heterogenen ©ubftan$en,

baß feiten an eine sufammenhängenbe geiftreidje Unterhaltung ober

auch nur an GJemütr)lichfeit ju benfen märe. Oft muß man bis 5um
(Sfel bie fabeften ©chmäfcer anhören. Sei ftnfefoung einer feften

Seitüre merben fich moht fchon eher bie ausfonbern, melche mirtlicb,

Sntereffe für bie ©ache h^oen. $on 5 bis 6 Uhr lieft SBelcfer fünf-

ftünbig bie griedjifchen Sttterthümer. $te Einleitung mar fehr fchön.

<£r hat noch eine jugenbliche SÖegeifterung für heüenifcheä Älter-

tfjum, unb all fein Streben geht bafnn, folche in und ju meefen. 3n

biefer Sejiefmng finb feine Vorträge unfdjäfobar, menn man auch

fonft jumeilen ein recht flareS unb fcharfeS (Singehen in ben Gtegen*

ftanb, mie man eS roünfcf)te, bermißt. (Sr läßt aber abfichttich biet

ju thun übrig. SRittroochS unb ©onnabenbä 6—7 Uhr lieft er philo*

logifdje (htcbtlobäbie, melche ich natürlich nicht borüber gehen laffen

fonnte. GS ift gemiß bon großem 2Berthe, fie bei einem tüchtigen

SRanne ju hören. 63 ift eine fehr fdnoere $orlefung; benn eS ift

mirflich eine befrembenbe Grfcheinung, baß noch immer bie Wilo*
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logie fein eigenes, beftimmteS Gebiet erteilen fann, wie bic übrigen

ftafultätSWiffenfajaften. $ie ©umme bet »orlefungen fjat fidj gegen

meinen SBunfaj fo aufgefummt. (SS tl)ut mir leib, feine Ideologie

ijören ju fönnen; ober bie SRetigionSteljre bon ftifcfd) fällt mit

SBelcfer jufommen. 3" einem ftoHeg bei 93leef Ijatte id> feine $t\t,

obwohl id) bie Einleitung in baS 92eue Xeftament gerne gehört

Ijätte ber ©adje wegen, aber Sleef ift Wirflid} nidjt ber 9TCann,

melier Einem ftreube am tf)eologifd)en ©tubium madjen fönnte.

(Iben fomme idj juruef üon ©ranbiS. Sdj ljaoe rec^t angenehme

Äbenbftunben beriebt, benn es Ijatte fid> Ijeute ein fteinerer, meljr

Ijarmonirenber SrreiS berfammelt, unb SranbiS erjä^Ite und mit

fo biet SBarme bon bem großen ©tagirtten, Welcher ber 9ttittelbunft

feines ganjen blnlofopfiifdjen fiebenS ift, bog eS mir reefft ju §erjen

brang. 9ldj, wemt man nur bie ©djäfee beS weifen 9Utertfmmö fo

in fid) aufnehmen fönnte, wie man eS wünfd)t, wenn einem meljr

unb mef)r Sfljnungen feiner $errlidjfeit aufgeben ! 92acf}l)er fam bie

Sffcbe auf 9hebul}r, unb aud} ba ift eS Wirflid) rüfyrenb, SranbiS an«

jufyören, wie er baS Stobenfen beS 2Ranne£ eljrt. 3ft audj nadj

Sübecf baS Ijier neulich erfdjienene unb balb jum ©tabtgefbräd)

geworbene S3ucf) beS Gtel)eimratI)S ©djulj gebrungen, worin er gegen

9hebuljr unb ©abignb gu ftelbe jiefjt, unb jenen aunädjft als Cbfer

ber iefeigen berfeljrten 3^it, als iljr braudjbarfteS 2Berf$eug, als

Urfad)e ber neuen SRebolutionen, furj als Demagogen anflogt unb

gutmütig bebauert?

SJlein $ribatftubium foncentrire idj biefen SBinter ganj auf's

gried&tfdje 2lltertf)um unb befonberS auf Horner, bon beffen genauer

Äenntnifj bod> alle (Jinftdjt in griedjifdje ©bradje, ©itte unb SBeiS*

I)eit ausgeben muß. 3)tefe fieftüre eifrig betrieben madjt mir Diel

$reube; baS (SJefüljl mef>r unb meljr in iljm ju finben, erfreut mid)

fcfjr unb fpornt midj ju immer neuem ©tubium an. ftußerbem

fuc^e id) immer möglid)ft biel $u lefen, idj Ijabe baS im Sommer
ju fef)r berfäumt. 3efet erfenne id> bie SBidjtigfeit auSgebeljnter

fieftüre. 3Rit bem Sremer Melius, einem feljr talentboüen 3Ken-

fajen, lefe idj biet jufammen
;
audfj f)abe id) unter onberen Biologen

manaje redjt angenehme »efanntfdjaft gemalt. Unfer gefeßiger

»erfe^r in unferem §6tel be fiubec erfreut mid^ fe$r; beS SlbenbS

Ijabcn wir jefet uns oorgenommen regelmäßig bon 9—10 Ufjr gu

lefen, 5unäd)ft ©ad>en bon 5id)te unb ©ajeüing.

Digitized by Google



1833] Scfwle unb Unioerfität. 23

9fn SSictocinc ©oiffonnet.

Söonn, 7. $eccmber.

©eftern, alfo ber 6. $ecember, mar ein fehr inhaltsreicher Sag,

an bcm mit nidjtd ald bummed 3eug uitb SHnberfpäße gemacht

haben, ed mar nämlich ber berühmte ^icfeldtag, bct fteft* unb

Särmtag ber ftatholifen in biefer ©egenb. 11 Uhr maren mir

folibe unb Vernünftig im ftolleg gemefen, aber ba ergriff und mie

eine anfteefenbe Srrantheit bie 2Buth, ben Xag folenn feiern.

©edjd an ber 3<»hf 5«>gen mir auf ben SKarft, fauften und 3n-

ftrumente, ald ba finb Xrompeten, Biotinen u. «. unb Heine ©e-

fd>enfe, sogen auf bie ©tuben unferer SJefannten unb matten ent*>

fetlichen Särm. Wad) Zi\d) tarnen mir mieber jufammen, um un3

ju beraten, mie mir am Äbenb Melius, beffen SRamendtag ed ift,

überrafajen mollten. $ad toflfte 3^ug mirb öerabrebet. Um 8 Uhr

öerfammeln mir und, 3 Chargtrte in feierlich abenteuerlichem $n-

juge mit §ut unb $egen öoran, bann 5 SJonner flJcufifanten unb

hinterbrein bie Schaar feiner ftreunbe — fo sogen mir auf feine

Stube. SRütter ald $eputirter l)alt eine olattbeutfche SRebe, bann

mirb if)m ein fteiercarmen überreicht, unb beim SBioatrufen fallen

bie 3Rufifanten ein, bie oor ber $hure ftanben. Xeltud hatte oon

bem etilen 9hchtd geahnt, aber er mußte unfere Äufmerffamfeit $u

mürbigen in SBort unb Zfyat; benn batb beefte unb füllte fid) ber

$ifcf), unb ftlafchen bed treffltchften SRheinmeined fpajierten fleißig

hinauf unb hinab. 3Bir ließen und bad mohl gefallen unb feierten

noch Wiefel, ald fdmn längft fein 92idet mehr mar. ©eitere $ud-

führung mirft $>u mir ertaffen. ©d ift mirllidj gut, fich sumeilen

ein biddjen audfturafen, man ift nadjher ein befto frommered Sdjaf.

9Ran erftirbt fonft ganj bei ber ernften graüitätifdjen SSiffenfchaft

unb Oergißt ganj, baß man noch nicht 20 $ahre alt ift unb baß

ftumat bei jefyiger 3^it bie (Gefahr, ju öiel ju lernen, größer ift, als

bie, &u menig 5u lernen; biefed fann man ja immer noch nachholen,

aber mie fott man bad 3UÖ^ mieber Tod merben!? 3)ie ftenntniffe,

bie man fich ermirbt, finb boch meiftentheild mie Saften, bie fich

auf ben ((einen HJtenfdjengeift hinlagern, eine über bie anbere mirb

barauf gemalt — baher muß man bann bei ben Mehrten gemöhn*

lieh f° longe fuchen, ehe man ben (Steift finbet, unb fieht man recht

genau ju, fo ift oft gar nidjtd mehr ba, er ift gan$ meggebrüeft.

So läßt ein ju rechter 3eit eintretenber Äudrafungdproccfj oom
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ptjifofopljifajen ©tanbpunfte aus fid) gemife begrünben unb in feiner

moralifdjen Wotljmenbigfeit nadjmeifen.

#n bie Gltem.

Sonn, 2. Januar 1834.

3n biefer 3eit be3 3al)rlaufe3, meld)e ftreube unb (Ernft leben-

big in ber ©eete anregt, maren meine ©ebanfen oft bei ®ud} im

teuren <£tternt)aufe. $ort tjaben mir alle jene ernft-freubigen fteft-

gefütjle guerft empfunben, borttjin fetjren fie aud) in ber fterne

immer mieber jurüd, unb nie t)abe ia> Sud) met)r oermi&t, als in

biefer ^reftgeit, um Gud) mie fonft biefe ©efü!)le au$fpred)eu ju

Ichinen unb in Cruren dügen biefelbe ftreube unb 8tüt)rung glänzen

gu fetjen, bie mein §er$ bemegt. Eber aud) nie t)abe id) mid) in

fo inniger, fefter Serbinbung mit Sud) gefüllt unb barau« fo biet

$roft unb ^teuoe gemonnen. ®ott ermatte mir bted ©efül)t; er

bereinige un$ jur guten ©tunbe mieber mit einanber frot) unb ge*

funb unb feiner Siebe oertrauenb. ©öloefter &benb maren mir in

trautem ftreunbeSlreife auf ber $aumfdjute gufammen. "^rauften

braufte ein fürchterlicher ©türm, und aber mar 21Ken recht marm
unb ^eimlicf) gu 9Rutt)e, mie mir um bie bampfenbe $unfd)bomte

berfammett über Vergangenheit unb 3utunft rebeten unb jeber

feine $täne, fcbftdjten unb fiebenätjoffnungen auSfprad), beren

fd)önfte (Erfüllung gemifj 9We SlOen münfd)ten. Unb in meldjer

SebenSperiobc ift mot)l bie Wohnung, meldje bie fteier be3 SahreS-

fd)Iuffe3 an ben SWenfdjen ergeben tagt, fo ernfr, fo bringend alä in

biefer ®ilbung3aett, mann ift jeber ©abritt fo erfolgreich, bie ge*

miffent)afte Senufeung ber 3cit fo t)ot)e Pflicht, mann tritt ber ©eele

bie gange Aufgabe bei SebenS fo bebeutfam unb int)altdfd)mer ent-

gegen, als in ber 3ett, in meldjer ber Jüngling ftd) borbereiten foü,

um in menigen $at)ren mit männlicher ftraft unb S3efonnent)eit

ben ermähnten fiebendberuf jum Ipeite feiner Mitbürger unb jur

Sfyre ©otteS erfüllen ju Idnnen? Slud) ich gebadete mit Grnft an

bie unenblid)e 9Bid)tigIeit biefer &tit unb mußte mich fret(idt) über-

zeugen, bafj ich fie noch gang anberS t)ötte benufcen fdnnen unb be-

nutzen müßte, baß ed mir nod) fo fet)r an Ätarljeit fel)lt im ttUge*

meinen meine« ©tubiumS unb an «uSbauer unb ©orgfatt im (Sin*

jelnen. Nur an Siebe jur ffiiffenfdjaft, ba3 fonnte ich mir fagen,

unb an tebenbigem Sntereffe für ©eifteSbilbung tjabe ich im lefeten
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3af)re getoonnen unb, baburdj pari, Ijoffe id) bie ©dnoierig*

feiten, beren fid) immer mehrere aeigen, \t tiefer man einbringt,

mit §ülfe ©otteä gtücflid) $u überminben unb fo nid)t nur jum

Befifce einer SRenge oon tobten Äenntniffen, fonbern ju einer ge«

biegenen inneren Durdjbilbung ju gelangen. Die Wtologie fd)eint

mir bie bilbenbfte SBiffenfdjaft ju fein, fie regt am aOJeitigften an,

übt bie oerfdnebenften ©etfteäfräfte, unb baS ift benn bod) ba3

3iel einer magren »Übung, ba& alte fteime enttoidett merben unb

frruajt bringen.

Die ©efcbidjte ber d)riftlia)en ^^ilofo^te bei SBranbiS fte^t in

genauer Berührung mit ber ljiftortfdjen unb pf)itofopf)ifd)en Seite

ber Geologie, jumal in ber Darftetfung ber patriftifd>en Seljren.

3d) fjabe mit großem Sntereffe befonberS ben HuguftinuS tennen

gelernt, einen 9»ann, ben man fo oerfd)ieben unb feljr Ijäufig in

furdjtbarer ©ntfteüung fdnlbern fjört. »ranbiä fteKt ü)n feljr ljod)

als erften ©rünber eines d>riftlidH>l)itofo$>ljifd>en ©öftemS, baS er

freiticr) nur begonnen Ijat, inbem er fpäter auSfd&liefclidj ber fiöfung

einzelner «Probleme fid) jumanbte. Sranbte ift außerorbenttid)

genau unb gibt ungemein oiel, fo baß e3 mirflid) nidjt möglid) ift,

feine SSorlefung je^t fd)on fo ju benufeen, hrie fie benufct merben

fann unb fotl, benn bann fönnte man bamit fdmn ganj allein alle

feine ausfüllen, ©eine §efte merben aber für bie gan§e ©tu*

bienjeit eine jjunbgrube fein, meiere man fo leicht nic^t erfd)öpft.

3n biefen Jagen gerabe Ijabe id) mir (Staffens tüchtige ©djrift de

primordiis graramaticae Graecae angefdjafft unb fie mit Vergnügen

gelefen. Durdj Staufens Corlefung über grted)ifd$e ©nntar. mar

id) befonberS barauf geführt. Die griecr)ifcr)e ©rammatif muß id)

überhaupt nod) feljr tüchtig burdjarbeiten ; auf ber ©$ule mürbe

bafür faft 9Jid)t3 geboten. Staufen gibt Oiel QmteS; natürlidj auf

ooOftönbige ^ufjätjlung aller einzelnen ftäHe fann er fid) nidjt

einlaffen, aber er meift genügenb bie ©runbgefefee ber grieajifa^en

©afcoerbinbung nadj. Unb mie reidj unb lofjnenb ift baS ©tubium

ber griedjifajen ©pradje, melier bod) mir ftief) feine gleidjtommt

an gefunber Durd)bilbung unb Chttmitftung aller ifjrer (Elemente.

Die grammatifdje 9?id)tung unferer ,3eit fdjeint fidj faft ganj ber

allgemeinen pf)itofopIjifd)en ober audj oergleidjenben ©rammatif

&u$umenben, maS bann freiließ fpäter aua> für bie ftenntnifj ber

flafftfdjen ©prägen oon Wufcen fein mirb, unb bafjer fdjon Ijat ber

$f)iloIoge gemiß bie $erpflid)tung, aud) biefen neuen BwciÖ Dcr
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©pradrforfdmng tennen lernen, Worin fid) if)m bann Wieber ein

neues, weites frelb öffnet. Xenn Will er f>ier nidjt bloä Dilettant

bleiben, fo muß er felbft auf (Erlernung möglidjft Oieler ©prägen

ausgeben, befonberS aber aud> ©anälrtt lernen. §ier ift unter $ro-

feffot Soffen, glaube id), jiemlidj gute Gelegenheit. 3dj ^be un-

enbltdj biel fiuft, bieg 9Weä ju lernen, wenn id) nur 3«t unb ftraft

genug Ijätte. SBenn id) aber nun gar nodj Geologie mit bem weiten

pljilologifdjen ©tubium oerbinben foH, fo weiß id) Wirflid) nid)t,

wie baä anjufangen ift, oljne ©efaljr ju laufen, in Slllem eine ober-

fläd)lid)c ftenntniß nur ju erlangen unb bann eine fetjr flägliaje

SRoHe ju fpielen, ma3 idj bodj nid)t gerne Wollte. — 2Rit ^rofeffor

^laufen fomme id) jtemürf) biel jufamnten, neulid) mar id) jum
Üljee bei ifmt. (Er ljat auSgc&eidmcte Äenntniffe, fo baß ed feljr ju

beflagen ift, baß er buraj SHangel an äußerem Seljrtalente einen fo

geringen 2Birfung3frei3 f>at.

3ln SSictotine 93oiffonnet.

Sonn, 14. Januar 1834.

SKetne fieltüre ift jefct Scan $aul. $a idj weniger lefen fann,

al$ fonft, lefe id) audj bebädjtiger unb gewiß mit meljr Sßufcen.

©eine Someten Ijabe id) beenbet. $er erfte $anb l)at mir ungemein

Diel Genuß gewährt; im ^weiten fließen bie Quellen beS SSSifceS

offenbar oiel ärmer. %i$t bin id) beim £itan. 3d) h^be iefet eigent-

lid) juerft ^ean $aul fennen gelernt. Sttein Siebtin gäfdjriftfteHer

tönnte er nie werben, wirb ifjm aud) wol)l nitf)t biel barum ju tljun

fein; e§ fommt mir faft öor, al£ ljabe er fein 3)id)tung8talent Der*

fannt. ©eine fieftüre ift feiten woljltfjuenb, wie bod) bie ißoefie

mirfen foQ. $)urdj einen ^ier ftubierenben (Englänber oon biel

Gefdjmatf unb tüdjtigem SBiffen bin id) auf ben ©f)afefpeare geleitet,

unb id) füljle menigftenS eine unenblid)e fiuft in mir, biefen Xüfjter

ber $idjter ju lefen unb ju ftubieren. ©oldje Suft fann man frei-

lid) nidjt in bem SRaße, wie man wünfdjte, befriebigen, fo gewiß

man fid) aud) bie größten 93ortl>eile babon berfbredjen fönnte. Sefct

lefe idj Stomeo unb $ulia mit Soinbee; i<^ will Sir fpäter me^r

barüber fdjreiben, es ift p^ft intereffant. $en Slbftanb be« ©^afe-

fpeare bon 56öron ^abe ia^ in feiner ganjen Größe erfannt. 2Kein

(Snglänber ift freilid) ju fe^r gegen »Ijron eingenommen; aber im
gan$en muß ia> i^m boa^ beiftimmen. fiefcten ©onnabenb mar ia^
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in ©iegburg. Slu|er 3afobi3 jog un8 (b. I). Süejranber unb mitf))

ein ©ürfeburger «rat Warnen« §errmann baljin, ber unS borget

fdmn in «onn befugt Ijatte, ein fefjr liebenSroürbiger, einfacher

Wcnfä. 2Bir gingen am ©onnabenb SHorgen bei Ijerrlidjem SBetter

ba^in. .63 mar faft mie im ftrüfjling, unb mirflicf) finbet man bjer

fa>n ftnoäpen an ben Säumen. WadjmütagS matten mir nodj mit

Hertmann einen fdjönen ©pajiergang unb gingen bann ju 3afobi3,

roo fidj ein gemtttljlidjer Jtjeeabenb etablirte. $ie grau*) ift fet>r

unterf)altenb unb lteben3toürbig, fie Ijat ganj bie StaubiuSfdje Gte-

mütljtiajleit. (£3 mürbe biel bon Sübecf gefprodjen, bon bem fie

feljr biel b,ält, unb i$ roar natürltd) aud) nidjt faul, bie liebe SJater-

ftabt ju rühmen unb ju greifen. 3$, lobte befonberS bie norb-

beutfdje ©itte im SSergleid) mit bem bjefigen Sieben unb Xreiben,

unb man ftimmte mir feljr bei. 9lud) bon £a3par §aufer rourbe biel

gefprodien. 92ad)ljer gingen mir nod) auf §errmann3 ©tübd)en,

roeld)e3 im ©ebäube ber Änftalt ift, unb maren bort feljr frob,. ©3

ift ba3 freittet) ein eigner Öebanle, mitten im §aufe be8 3ammer3

unb (£lenb3. ©onntag marfdjirten mir jurüd bei fdjledjtem, ftür-

mifdjem SBetter. $ergteid)en Touren ausgenommen, berfliejjt mein

2eben in einem jiemlid)en Einerlei, roenigftenS mag feine äußere

©ette betrifft.

17. Januar.

©eftern mar bei Sßrofeffor SBranbiS, unferm jefeigen SRagnificuS,

Sali, unb id> bin red)t bergnügt geroefen bis 3 Uljr biefe 9?ad)t. ©3

fann $id) jefct freilicr) nidjt, mie fonft, intereffiren, mit melden

tarnen id) getankt unb morüber idj mid) mit if)nen unterhalten

f)abe. 6oItt)e «ßribatbäHe ftnb rea^t ^übfet) bjer, bie öffentlichen

aber megen Uebermaffe bon Herren unau3ftef)lia). (£3 mar luftig

anjufefjen, mie gegen ba3 Chtbe bie eljrbarften unb feterlidjften

unferer ^rofefforen, bon einem friHjlidjen, faft bacdjantifd>en Taumel

ergriffen, ins Xanten unb ©bringen famen. 2Bir Sänjer maren

gerabe Sitte gut befannt mit einanber, unb ba3 trug fefjr biel baju

bei, bie ©adje amüfant $u madjen; benn man finbet fonft rooljt

nirgenbS fo biel gene als jrotfdjen ©tubenten, bie fid) nidjt fennen.

Iraurig genug ! Stdj, eS fiet)t überhaupt auf ben beutfdjen Uniberfi-

täten traurig unb jämmerlid) aus, e3 mirb täglid) meljr bon ©I)re

gefprod)en unb täglid) mefjr Slffenblut barum bergoffen unb eS ift

*) loc^ter bon SRatbJa« CXfoubiu«.
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täglich weniger ba, aber befto mehr negatibe £I)ce, ©chanbe unb

Sämmerlichreit. SBäre ich boch 18 $ahre früher ©tubettt gemefen!!

%n Sictorine Soiffonnet.

Sonn, 22. ftebruar 1834.

§eute borgen hörte ich ben ^erdi^cn Wifrfdj brebigen, unb

feine SBorte brangen mir tief tnä §erj. „galtet an am ®ebet"

mar fein $ejt, beffen Erläuterung er an ba3 borher berlefene (Sban*

getium bom Äananäifchen SBeibe anfnübfte. Wifefd) ift ein aus-

gezeichneter Wann, ©einen $rebigten mirft man ben ftatfjeberton

bor. freilich feb.lt ihm baS latent, fid) leicht auäjubrücfen, ma3

bei ber unglaublichen fJüDe bon ©ebanfen, bie ihm juftrömt, leicht

erftärtich ift. Äber balb fefct man ftd) hierüber f)intbeg unb labt

unb ftärlt fict) an bem munberbar reichen Sntjalt feiner ©orte, an

ber liefe ber (Sebanfen, an ihrer SBaljrheit unb Hntbenbbarfeit.

3ebe ^rebigt ift aujjerorbentlich lehrreich; ftetS neue Seiten ber

Betrachtung meifj er ben Wahrheiten be8 (£h?tftenthumd ab$uge*

minnen. Slugenblicfliche 9iüb,rung fudjt er nicht ju erregen, er felbft

ftcfjt immer burchauS rut)ig ba, unb fo mögen mofjl 3Ranche ba^u

lommeu ju fagen, er fbredje ju menig jum §erjen. fcudj feine

eigentlichen (Ermahnungen finb fetjr furj, fie beftehen in menigen

Sorten, bie aber befto tiefer einbringen, fttfed liegt bei it)m im

®er)alt ber SBorte. $urdj ilm h°-be ich eine ganj neue Sorftettung

bon bem ffleichthum be§ GfyriftentfyumS erhalten. SBäfjrenb man
bei fo manchen $rebigern eine (Einförmigfeit unb ein fteteä ^Bieber*

lehren berfelben Gfebanfen, noch oaiu foteher, mie fie fich 3ebem

ergeben, bemertt, ift er immer neu, jebe $rebigt entmicfelt neue

Sd)äfce .... 3e mehr ich wich mit allgemeinen fragen über

SBiffenfchaft, Religion, Seftimmung be3 belehrten u.
f.

to. befchäf*

tige, befto mehr bernricfele ich wich fthon hier in SBiberfprüche unb

8»beifel, unb boch rnufc bie @temif$heit über bergleichen erfte fragen

be8 fiebenS unb ber SEBiffenfdjaf t ju allem ferneren bie 93afi§ merben.

Unzählige ftubieren freilich in ben Sag hinein, aber ba3 werben

nur fcanbmerfer. 3<h gtaube jefrt, bafc ieber miffenfehaftlich ©e*

bitbete Theologe fein, b. h- auch ba« Chtiftenthum auf miffenfehaft-

lich fhftentatifche SBeife ju erfaffen fuchen mufj, meil fonft ein 9Ri&*

berhältniß in fetner Silbung entfteht, infofern er bie anbern

©egenftänbe ber menfehlichen ftorfchung ergrünbet unb nur bei

Digitized by Google



1834] Srfrule unb Uniocrfität. 29

ber Religion auf bem natürlichen ©tanbbunfte bleibt, Darauf ent-

ftef>t, mie ich, glaube, biet Öleichgültigfeit.

(Sä ift hier jefct ganj mie ftrühiahr. 3er) habe fdmn meinen ^lauä

raeggehängt, mir ein ©töcfchen gefauft unb mache SSerfe mie im 3Rai.

Der ftreujberg unb bie baran grenjenbe §öb,e bis ju ben ®obeä-

berger Ruinen merben oft befud)t, unb menn'S bann noch nicht genug

ift, fefet man über ben föhein, um nach fceifterbad) ju gehen, ober

manbert nach 9tolanb3ed, mo e$ einem immer fdjön unb neu bor«

fommt. SSor bem alten 3otte — man benfe ! — ift jefet ein eiferneä

©tttcr aufgeführt, ba$ jugefchloffen mirb, gerabe menn ber SRonb

aufgeht Neulich finb toir ba fech$ SRann hoch fnnübergeflettert,

benn gerabe jefct fiel eS Allen ein, mie fajön ba oben ein SWonbfchein-

ab enb anjufehen märe... $d) fabreibe auf Deliuä' Limmer, mo ich

als Jrranfenmärter bie Wacht mache. @r hat un3 feit einigen Xagen

biel (Sorge gemacht, unb auch tez Arjt mußte gar nicht, ma§ er aus

ber $ranfr)eit machen foHte. Seit einer Stunbe ungefähr fcheint er

enblich ju fchlafen unb jmar fo ruhig unb feft, baß ich ie^t beftimmt

eine glüefliche ffienbung ber Äranfheit hoffe. Auf ber Unioerfität

ferner su erfranfen, ift mahrlich recht traurig. Denn bie Sorgfalt,

melajc man in ber fpeimath genießt, fann man \a hier nicht finben.

Doa> finb bie$ Gelegenheiten, bie ftrcunbfchaft ju erproben, unb

man fann babei bodj in ber Xfyat erfahren, baß e$ noch bielc treue,

marme, anhängliche §erjen gibt. 3<h &tn eigentlich jum erften

SWale in meinem fieben ftranfenmärter : o melch eine frreube ift e$

boch, bem Staufen eine (Srquicfung ju reichen, unb menn er mich

bann fo banfenb anblkft ober mir bie §anb ftreichelt, fommen mir

bie $hränen in bie Augen. Aber e8 ift mir auch r;cdt)t ernft $u

SRuthe in biefer fpäten ©tunbe neben bem S3ette be3 franfen ftreun*

beä, beffen fchmache Athemsüge ba« einjige finb, ma$ ich höre.

An Xheobor SurtiuS.

Sonn, 3. 9Kai 1834.

$ür jmei Briefe habe ich Dir ju banfen, geliebter Stoiber, mit

benen Du mich h^er erfreut haft. Schon moUte ich Dein ©öttinger

Schreiben beantmorten unb Dir zugleich meinen ßlüdmunfch jum

überftanbenen föjamen abftatten, an beffen (Erfolge ich nicht jmei*

feite, als Dein &meiter SBrief meinen (Glauben jur (jfcmißheit machte,

(fö muß ein fchöneS ®efüt)l fein, mit bem Du jefot rücfmärtä unb
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oorroärtS flauen fannft, ein ©cfü^t ooH »ertrauen unb Hoffnung,

bcm $u 3)id) mit ganjer ©eete übcrlaffen fannft. 9Rögen alle Seine

Hoffnungen unb $täne roatjr roerben! Sefrt ift bet *ßunft ba, roo

$u gerüftet in bie ©thronten ttittft unb ba« fieben feine fcoHe 83e-

beutung für Tief) geroinnt. S3unt genug ficht'S aus, unb auch bet

füfmfte Segler mag roohl ängftlich bem gefährlichen SBeuenfjnete

entgegenfehen, aber er roirb mit fröhlichem Gottbertrauen bie

^afjrt beginnen, baS ©djiff ift ja roohl gerüftet, luftig läßt eS

2Bimüet unb flaggen fpielen unb ftrebt ^inau« mit fchroellenben

©egeln. SBoIjt mag jebe Generation ihre 3eit als eine befonberS

bebeutungSöotle betrauten, roie eS in ber menfcf)lid)en Statur fo

roeife begrünbet ift, unb roollte Gott, baß mir jeben lag, an bem

mir leben, für einen früifdjen, entfdjeibenben gelten, aber bafe

bie 3eit, für bie mir ju arbeiten berufen finb, mit befonberem Siechte

auf fotogen «Ramen «nfpruch macht, baS beroeiSt bie SageSgefchichte

mit unjroeibeutigcn Xf)atfaa)en. Unfere 3eit ift eine fuchenbe; überall

fpricht eine müfte, unbeftimmte Unjufrieben^eit fich aus, bie in

eine grunblofe 3erftörungSfucf)t ausartet $aß folche Stimmung

burtf) äußere SKajjregeln unterbrüeft merben fönne, mirb roohl deiner

crnftltcr) glauben. $afj aber ber jefcige 3uftanb ein hö<hft trauriger

ift unb nur als UebergangS&eriobe betrautet roerben barf, ift eben-

falls geroifj. 9üfo fommt SlHeS barauf an, baS (Streben ber 3eit

ju leiten unb baS unftäte, blinbe (Suchen nach ftnberem unb Beuern

ju einem oernünftigen, fieberen (Streben nach einem erfannten

fflefferen ju machen. $arum roerben jefct alle ^otberungen, roelche

an ben gelehrten ©taub, als ein oernünftig begrünbeteS ^nftitut,

gemacht roerben fönnen unb follen, in boller (Strenge gemacht. dS

ift baljer bringenber als je unfer 93eruf, bor altem nach flarer

$urchbilbung 3U ftreben. SBloS aufgehäuftes SBiffen fann bodj nie

geifttg einroirlen. %n oen Gebilbeten beS SSolfeS foHen bie Gegen*

fäfce, bie feinbfelig fidj gegenüber fteljen, burdjgefämpft fein, fie

foUen nicht Partei nehmen, fonbern über ben Parteien ßehen unb

fie ausgleiten, fo roirb bie SRebolution, in ber bie moberne 3C^

begriffen ift, eine Deformation roerben, in roeldjer ber bemünftige

Ztyil beS S3olfSbcrouf}tfeinS, beffen SRebräfentanten bie Gelehrten

finb, über ben unbernünftigen, leibenfehaftlichen, bie ©taffe, fiegt

unb jroar fo, baß fie biefen burchbringt unb fidt> affimilirt. $>tefe

Deformation fott aber eine allfeitige fein, barum fott fich jefct ber

gelehrte (Stanb ganj befonberS als ein GanjeS, eine Einheit be*
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trauten unb ftdj im 9Bittelbunlte aller SBiffenfdjaft, in bcr «ßljito-

fopljie beretnen unb fia) biefer ßinfjeit ftetä bemufct bleiben. *3)tcfe

9$l)itofotot)ie barf bann aber nid)t, mie c§ jefct fo oft gefdneljt, Sadje

be3 fbefulirenben 33erftanbe3 bleiben unb ©igentljum einzelner,

fonbem, mie es in ber alten SBelt mar, muß fie ba3 fieben in allen

feinen ffiiajtungen burd)brtngen, unb ju bem 3mecfe muß fie fidj

unmittelbar an bie {Religion anfd)lteßen unb djrifttid) merben.

Sotd&e ftorberungen ftf>eint bie ftürmifrfje 3eit aufstellen, menn

fie rufug unb friebtia) merben fott. $n ba3 atte <Met8 aber mirb

fie nie surücffel>ren, unb mer mirb benn ba3 münfdjen? GS gilt

bielmeljr, bem bemegten Strome ein neues Bett su graben, too er

mächtiger balun ftrömen fann unb ben emigen Gimmel flarer

mieberfbiegelt. 3Bie lange mag aber baran gearbeitet merben? Viel

fcinberniffc finb allermege, unb bie jum SSBerfe 9Rutlj unb Straft

Ijaben, berberben 3We3 burd) Unberftanb unb Unbefonnen^eit. «ber

mir müffen mat>rlidj oon §erjen münfdjen unb beten, baß e3 beffer

merben möge — benn e3 ift bod> jefet mirllitf) ein unfeliger 3uftanb

bei ber allgemeinen un^ufriebenen Stimmung ber ©emütljer, e£

ift allentfjalben menig ©lüd. HlleS mag unfere 3eit leiftet, trägt

etmaS StrantljafteS an fidj. Setbft bie meiften ber fo feljr bebeutenben

miffenfdjafttidjen Stiftungen finb ungefunb. 93ei einsetnem emi-

nenten ift immer biet §albe3, UebertriebeneS babei. (Selten ift

(Sbenmaß, gteidjmäßige Aufarbeitung unb Harmonie jmifdjen

3rorm unb 3"fjalt, mie fie nur auä einem freubigen unb friebtid>en

gemütfjlidjen Streben ljerborblüljn. $er jefcige ©ifer gleicht oft

einer SSerjmeiflung, mit ber fidj bie SRenfdjen, auf alles Slnbere

refignirenb, auf bieS ©ine merfen, um fict) fetbft unb iljr SSemußt*

fein barin $u berlieren. $od) haec hactenus. 8Benn $u baS Gte*

fefyriebenc mertl) fjättft, mir einmal mieber barüber ju fabreiben,

lieber Sruber, fo fott mid) ba$ fefjr freuen. $er Gtegenftanb ift

mistig genug. SBie Iann man feine Stellung unb feinen Söeruf in

ber 3*tt erfennen, menn man bie $eit felbft ntdjt fennt unb beur-

teilt, auf ber anberen Seite ift bieä aber aua> bie farmierigfte

Aufgabe be8 Gtebilbeten.

2lm flftyein ift e3 jefct ganj Ijerrtidj. $er ftrüljting l)at fidj in

feiner ooHen $radjt eingeteilt unb feit 8 lagen f)aben mir ba3

Ijerrlidjfte SBetter. $a8 fuit ju bieten Vergnügungen Wnlaß ge-

geben, unb aufridjtig geftanben, bin idj nod) fet>r menig jum fleißigen

Arbeiten gefommen. SWit ben neuen Slntömmtingen tyaben mir bie
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frönen fünfte burdjroanbert, fjaben manche ^crrlit^c lour r^ein-

aufwärts gemalt unb finb am Abenb bann fröhlich heimgefahren

auf bem fpiegelglatten SBaffer an ben grünen Sergen unb fcöhen

oorüber, unter GJefang unb Älang — ba3 finb hcrrlidje ftahrten;

ba werben benn etliche ftlafdjen guten SBeineS in« ©djiff gelaben

unb bann im jubelnben ßljor gefungen „Am Schein, am Styein, ba

roachfen unfre Sieben, gefegnet fei ber Schein", ba* läßt fich hier

föftlicf) fingen. Sefct genieße ich auerft recht mit ganzer ©eele bie

herrliche ©egenb, benn im üortgen ftrühting unb Sommer fühlte

ich mich nicht glüeflich in ber neuen Sage, auch mar ber bamaltge

greunbeStrete nicht ber angenehmfte. 3efct ift er recht fdjön unb

ich gehöre ihm mit ganger ©eele an unb roerbe ihm eroig

angehören. AuS ^ranffurt*) fyabe ich noch 9?id)t£ roieber gehört.

$er bortige Aufenthalt roar mir recht angenehm. 3e mehr

ich übrigens* ©übbeutfd)lanb fenne, befto roeniger gefä0t e£

mir unb befto roeniger roünfche ich °oc l cin f* &u roohnen.

3efct aber roirb e3 burch bie politifchen Reibungen unb unan-

genehmen SJerhältniffe, über bie natürlich ohne Aufhören gebrochen

roirb, gar unleiblich. (£3 ift an fich fdjon betrübenb, bort bie Oer*

fchiebenen lleinlidjen, unbeutfehen Sntereffen $u fehen, roie fie bei

Glrofj unb ßlein finb, ba finbet man 9?affaucr, Reffen, SJabener,

Greußen, unb alle nennen fich Patrioten, aber ®eutfche finbet man

nicht, an beutfeheö Sntereffe benlt lein SWenfch- 3o *3 ift nicht MoZ

©leidjgüttigfeit bort, fonbern entfd)iebene3 SBiberftreben unb fteinb*

fetigfeit. $ch habe fieute triumphtrenb eraätjlen hören, roie iefct

roieber Defterreidj unb Greußen uneinä roären ober jroifchen biefen

unb jenen Ipöfen ^D2tgt)elligfeitert eingetreten roären u. bgl. ©o roirb

in ©übbeutfchlanb ber ©chmerj befonberS angeregt, ber fonft bem

9?orbbeutfchen ebenforoenig fremb bleiben fann, barüber nämlich,

baß bei bem 3Rangel jebeS einigenben politifchen SanbeS ba3

beutfehe Solf jerfäUt unb balb nicht mehr fein roirb. Spricht man

boch fchon ganj burchgehenb« fo, baß ieber 3:t)cil beä Sanbeä bie

übrigen AuSlanb, ftrembe nennt, alfo auf eine fiinie mit föußlanb

unb ftranfreid) ftetlt. Warf) einem oieCfeicht legten Aufleben beutfehen

9iationalfinne3 ju einer hclbenmüthigen SSertheibigung be3 Sater-

lanbs, ift biefer ©inn gefunfen unb finft fortroährenb. Unb gefdneht

*) 9Bo ber Sater jeittoeilig wohnte, alä Vertretet £übed3 am SJunbeS-

taßc.
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bcm Verfall irgenbmie einhält? (Sin Snftitut oljne SSolfStljümltd)-

fcit unb Slnfefjen, ein 2Rinifter!ongreß tljut'S bodj maljriid) niä)t. <£3

müßte, menn eä beffer »erben follte, etmaä an ber ©pifee fteljen,

mofür jeber Seutfdje fic^ begeiftern, Seib unb fieben Ijinobfern

fönnte, unb ba3 fann nur eine $erfönlid)feit, ein SKenfd) fein —
e§ liegt im Wationald&arafter ber $eutfd>en, baß fie fid) an einen

SWenfdjen, eine ftamilie mab,rl)aft anfdjließen. 6ie ftreben, fie fernen

fid) barnad). ©in fajoner »emeiS bon biefer ftäljigfeit ift bie treue

2lnt)änglid)leit aud) ber <Reu»$reußen an iljren Äöntg, bie ftran-

jofen lieben in 9toJ>oleon nur if>ren Wationalruljm, aber bie Xeut-

fd>eu fönnen mtrfltd> ^emanben lieb b,aben, unb in biefer Siebe ju

(£inem Raubte mürbe baS $otf fidj mieber einigen unb fammeln.

SSie Ijerrlidj fbraaj fid) unter ben Sieutfdjen aud> ju ben trübften

3eiten bie Sfaiferliebe au«, mie mar ber Sterlefcer ber ^eiligen

aRajeftät in aßen beutfdjen ©auen berflud>t unb berfjaßt ! ftür biefe

Stotionalliebe Ijaben nun bie $eutfdjen 9?td)t3, fie finb barum ge*

taufet unb betrogen unb bai ©efüb,I erftirbt attmäb,lid). $arum ift

bie ©eljnfud)t nadj einem Raupte ntdjt fo tljöridjt, als fie gemityn-

lid^ berfdjrteen mirb. ©ie ljat iljren guten, fidjeren ©runb. 2Bie

biefer SSBunfdj aber je erfüllt merben fönnte, ift moljl ntdjt abjufeljen.

3n ftranffurt Ijabe id) jum erften SRale in meinem fieben über biefen

GJegenftanb naajgebadjt, bie alten Äaiferbilber riefen foldje Öte»

bauten in mir Ijerbor. Slber atterbingS bemeift gerabe bie munber-

bare Uebereinftimmung jmifdjen ber &af)l Der beutfdjen Äaifer unb

ber Silbernifdjen beutlidjer als fonft in ber G)efd}id)te, baß gefcr)er)en

mußte, maS gefdjab,. ©taube ja nidjt, lieber ©ruber, baß meine

©ebanten oft bei folgen potitifdjen ©egenftänben bermeilen, noch)

biet meniger, baß id) babon fpredje mit meinen fjreunben. lieber

$otitif fdttoafeen ift ba$ Seidjtefte, barüber reben baS ©djmerfte auf

ber SBBelt. 9iur gufällig !am id) baju, %it mitjutfjetlen, mag mir

in ^ranffurt burd) ben Äotof ging.

«n ben »ater.

»onn, 5. 3uli 1834.

. . . 2)u fieljft, lieber SBater, für entfd)ieben an, baß id> gum fcerbfte

nad) Böttingen 5ter)e. 3dj gefter)e, baß id> in ber lefeten 3«it mieber

gef^manlt ljabe, bod) bin id) $u bem bisherigen $lane jurüdgefe^rt.

fjreunbe fdjrieben mir begeiftert aus Berlin unb meinten, ber ®lanj
tturtlul, Wn febcnftbilt. 3
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unb 9teid)tf)um tiefet Uniberfität müffe «UeS überwiegen, boef) ift

Böttingen befonberS in ben mich aunächft intereffirenben fächern

fo oortrefflich, baß eS wohl neben ©erlin »erüeffichtigung oerbient.

$er @eift ber ©öttinger ©tubentenfebaft mar mir ftets eine §auj>t-

bebenlltdjfeit $ch habe genug baoon erfahren, um Um beurteilen

unb Raffen au fönnen. Dort) baS muß überwunben werben, dürfte

ich ganj meinem fcerjen folgen, fo bliebe itf> in »onn. ©d)on ber

©ebante, oon tfiex fdjeiben ju müffen, wirb mir febwer. 3cfj erlenne

jefct fehr wohl bie großen «nnehmlichteiten biefer UniOerfität, auf

ber man beffer als auf irgenb einer anberen ben SRittelweg awifchen

gänalid)er Burucfgejogenheit unb übermäßiger 3erftreuung gehen

!ann, auf welchem allein bie wahre ^reube ju finben ift «uch ift

baS SJerhältntß au ben ^rofefforen im ganzen ^ier beffer als

anberSWo. (£3 finb gerabe fjier fo manche TOnner, bie in ieber

Ziehung liebenSmürbig unb oerehtenSWertb finb, bie in einem

reichen ^erjen Siebe au SBiffenfdjaft unb Äunft, ju allem eblen unb

6d)önen fo rein unb menfehüch auSgebilbet unb ein Seben ooll

großer (Erfahrungen in naher Berührung mit ben größten HRän-

nem ber 3«* »erlebt haben unb babei fo fromm unb einfad) ge-

blieben finb, baß man nicht weiß, ob man fie mehr lieben ober

hochachten foH. 3<fj benfe hier junächft an ©ranbiS unb Sethmann-

§oOweg, bei bem ich geftern einen fehr intereffanten Slbenb an-

brachte. ©ranbtS erlennt man balb in feiner SiebenSwürbigteit,

weil er fo finbltd) unb offen ift. Ipoftweg ift ungleich fdnoerer gu

beurtheilen. Slber je&t bin ich Wieber ganj für ihn unb oerehre in

ihm einen tief religiöfen unb ausgezeichnet reifen, gebilbeten Wann.

9uch hcrcfth* unter ben ^Srofefforenfamilien baS fchönfte ^errjättniß

gegenfettiger Siebe unb Sichtung, unb ich bachte oft, wenn ich wir

eine recht angenehme 3uFunft ausmalen wollte: ich wöcf)te wohl

$rofeffor in Sonn fein! Snbem ich ber anberen trefflichen SWänner

in Sonn gebenfe, muß ich 3>ir boch oon bem Unglücf beS armen

Crnft 2Rori& 2lrnbt fchreiben, ber feinen jüngften Änaben oon

9 fahren oor 8 Jagen üerloren hot. (£r ertranl beim ®aben; §wei

•Stunben unterhalb Äöln fanb man bie Seiche, nachbem man lange

bic Ntjeinufer burchfucht hatte. (SS war fchrecflid) anjufehen, wie

ber oerwaifte Stater fo troftloS in bie ©eilen fah, bie feinen Sieb*

Iing oerfchlungen Ratten. Ter heftige 6trom unb bie jähen Un-

tiefen machen ben ^Rtjein für einen fleinen Knaben höchft gefährlich,

©onft leiftet baS töheinbab herrliche $ienfte in biefem fo anhaltenb
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heißen Sommer, bcr bcn Weinbauern bic fünften Hoffnungen

erregt. 55)ic Sieben finb ungetoöfjntich ooH unb fräftig.

täglich fühle ich eS mehr, tote fdjtoer baS ©tubtren both ift,

unb oft wirb mir ba$ SJeroußtfein recht brücfenb, toie unenbticfj

mistig biefe 3e^ ift unb mie toenig man boch ihren Änfprüdjen

genügt, nicht aus 3Rangel an SB tDen, fonbern aus Unoerftanb, aus

Langel an Ueberfiajt unb ©inficht. SStet leidster mirb freilich bie

©adje, toenn man an einen ÄreiS oon (Erfenntniffen fich ftreng

btnbet, nur $u einer Ärt praftifcrjer $hätigteit fich tüchtig ju machen

ftrebt. Slber, wenn eS einem am Iperjen liegt — unb toer lann

MefeS ©treben unterbrücfen — alle $eime beS ©eifteS ju pflegen

unb bem ©ebürfniß nach Streben unb ftorfdjen fitf) b^injugeben,

baS eben in baS unenbltdje «H ber ©rfenntntß unb ber SBiffenfchaft

meift, mer finbet ba Anfang unb (Enbe, mem mirb in bem bunflen

Sabhrinthe nicr)t oft recht bange umS §erj, mer möchte nicht oft

münftfjen, ganj b,erau$ geblieben au fein unb im unmittelbaren, ein-

fachen, boUcn SebenSgenuffe ein fieben beS ©laubenS unb ber Siebe

feftgehalten su fjaben! Doch ber SRenfch ift nicht ber ©djööfer

feines Berufes unb biefe Erbe ift nicht ber Ort ber Beruhigung unb

beS ©idjgenügenlaffenS, fonbern beS ©etjnenS unb ©trebenS. SRöge

nur meinem Stuge nie ber ©tern entfchminben, ber ben fcoffenben

friß unb ficher balnn geleitet, mo aller SBelt fceil unb triebe geboren

ift. SBaS mürbe auch aus bem 3Jfenfcf)en, toenn er ohne mancherlei

Anfechtung, ohne Oual unb 3toeifel, ftetS feine« 3teleS getoiß bafjin

gehen lönnte!

ttn ben »ater.

»onn, 28. 3uli 1834.

. . . Steifen unb auch nur fur&e ftbtoefenfjeiten außerhalb ber

Serien finb jefct mit ©chtoierigteiten unb Soften oerbunben. Die

SegitimationStarte gilt nur fünf ©tunben im Umlreife unb $äffe

toerben mätjrenb ber ftoflegia nur auf einen befonberen Gr*

laubnißfchein Oon fcaufe ertheilt. Doch muß ich ©oiffonnetS*) bor

ihrer langen Steife noch einmal fehen unb h°ffc» toenn es nicht

anberS geht, burcb, ©ranbiS' SSermenbung Srlaubniß ju einer Steife

*) $ictorine Soiffonnet brauchte tnegen eine$ langtuicriaen Seibend

eine Jhir in ttmS unb reifte bon ba mit ihren (Eltern für ben Sinter nach

Italien.

3*
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nach ®m« ju erhatten. ©« tft tmrflidj ^tmmclfc^reienb, nrie mir

©tubenten dfjtfanirt werben. $aft aae 8 Sage wirb un« etma« «Reue«

entjogen unb nicht etwa atobemifche ©orrechte, fonbem jefrt geht

e« fcf>on an bie natürttchflen SRenfchenrechte. 2Ran fielet mirttich

nicht, »o ba« fynavß totn. fcafj, ©itterfeit unb SRifjtrauen muß ja

auch bie friebtichften Qtemüther ergreifen. Soch über biefen $unft

mug man ©iel ober «Rieht« {brechen.

«n $heobor fcurtiu«.

©onn, 18. «uguft 1834.

Sein ©rief fyat mir biet ftreube gemalt, ich h«be biet ©er«

wanbte« unb flnfbrechenbe« barin gefunben, benn e« mar ©iele3

au« recht ^eimat^tia^en (Sinbrüden unmittelbar hervorgegangen.

$u haft Stecht, menn Su ba« ©lüd rühmft, früh meibliche ©eelen

in ihrer 3<t*t!)eit unb Siebtichlett lennen ju lernen, unb 3eben arm

neunft, bem e« fremb blieb. (£3 toirb und biet baburd} aufgefdjloffen

unb monomer ßinfeitigleit borgebeugt. 2Bie lebhaft Su Sich in bie

frühere ^eriobe Seine« §eimathteben« jurüdgefefct füfjlteft, be-

gteife ich ganj, liebfter ©ruber, auch ben Äontraft beiber Sagen,

beffen unangenehme Seite Su in Seinem ©riefe fd)itberft, übrigen«

gcmifj bie angenehme nicht berlennenb. Su ^aft Siecht. Sie 3«it

ift bie attergtüdlichfte, ba man halb Äinb, halb Jüngling noch im

Ütoterljaufe toeilt unb in glütflidjer ©egenttmrt auch in ber 3u?unft
nur Öilücf fieht, ba ber (Seift ermad)t unb bott frifcher SRorgen»

geban!en ben erfien ©eftirnen ber SBafjrheit entgegenjauchst. Sa«

ift bie eigentliche Qeit ber ftreube, ber roahren, anfbruch«tofen

ftreube, benn fie begehrt toeiter nicht« Steuerliche«, meit fie fich

felbft genug ift. SBie ganj anber« hrirb'« auf ber Untberfität! SBie

finb bie gewöhnlichen ©tubentenfreuben fo unenb(id) fünftticr) unb

unecht! Sie nriberlich ift biefe« §afd)en nach immer neuen ©enüffen,

mobei ba« fcerj immer öber unb leerer toirb unb fo oft in gänzlicher

(Erfchlaffung unb Unfähigfeit ju jeglicher (£rmannung ju ($runbe

geht. 2Bie fehlest e« mit ber toahren ftreube unter ben Stubenten

befleltt fei, geigt fid> fajon in bem bieten Steuerlichen, ju bem ba«

©enmjjtfein be« Ungenügend feine 3uflua}t nimmt, in bem Särmen-

ben unb pomphaften, im SRenommiren, unb ba« gilt gerabe für

guten Xon unb tuahre ©urfdjenfitte. Seute, bie nur babon hören
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ober bic Gadje nur bon roeitem anfeljen, ftctlen fidj etroaS unge*

fjeuer 9?oble$ barunter oor.

3dj fann $tr nid)t fagen, roie feljr biefc ©efdjidjten midj jefct

anefeln, ba aud) gar fein ©eift, feine »ebeutung barin geblieben tfr,

nichts 3ugenblid)e3, ^rifc^eS, fiebenbigeS. 3$ glaube, baß eS früher

beffer geroefen ift, td) glaube roirftid) an eine fdjönere »ergangen*

b,eit be§ afabemifdjen SebenS, roo e3 in föemljeit unb «bei ber ©e-

finnung geblüht I)at, üictletcrjt einer ber felteneren Satte, roo ba«

©ute in ber SMt geb,errfd)t l)at. $n ©öttingen roirb'3 mir in

biefen »ejieljungen rooljl nid)t gefallen fönnen. $ort thront nodj

ber moberne »erbinbungägetft, ben idj, foroeit idj if)n fenne, einen

SeufelSgeift nennen muß. SBenn bie Sugenb in SBotluft berfinft,

roenn bie niebrigfte 9lu3fd)roeifung feine ©djanbe meljr ift unb nur

int <5d)led|ten geroetteifert roirb, lieber »ruber, bann muß e§ ia

bab,in fommen, unb e3 ift ba^in gefommen, baß alles ©etftige unb

»ebeutenbe, alle »egeifterung unb »tüljrung, ja jebeS gebaute unb

gefüllte 2Bort fid) berbergen muß, um nid)t berljötmt ju roerben.

©8 f)at mir tief ins §era hinein web, getb,an, als id) mid) attmäljlid)

bon biefem »erberbniffe, baS im Sflarf ber beutfdjen Sugenb tyauft,

überjeugen mußte, «ber man barf fid> l)ier nid)t tauften unb roeber

feinen Hoffnungen nod) bem fjerrfd>enben ©etfte fdjmeidjeln ; eS muß
ja aud) gefaßt roerben auf (Erben, ebenforooljt als geliebt, unb je

fetter baS fiidjt, befto fdiroarjer ber ©Ratten.

9ln bie Sltern.

ftranffurt, 9. (September 1834.

. . . $ie lefeten Jage in »onn roareu fo fef>r beroegt unb in

Slnfprudj genommen, baß id) nidjt jutn ruhigen ©abreiben fommen
fonnte. 3dj fajob es baffer nad) granffurt auf, ba idj erfuhr, idj

müßte unumgänglidj über Ijier reifen, um mir bie »ifa ber ©e*

fanbten für meine roeitere Steife ju berfdjaffen, roeldje jefct in

»aiern unb Oefterreidj burd)auS erforbert roerben. 2Bie fdnoer mir

ber 9tbfd)ieb bon Sonn roarb unb mit roie roel)mütljigem »liefe id)

nod) äulefrt baS fjerrltdje ©iebengebirge befd)aute, baS roitt ic^ ©ud)

nidjt roeiter bormalen, tfjeure ©Item. $te SluSfidjt, fürs erfte nod)

in fdjönen ©egenben bleiben ju fönnen, mitberte ben <Sd)merj.

•Sonnerftag ftbenb roaren roir »onner ftreunbe jum legten SRale

beifammen. Melius unb id) rourben unter SlbfdjiebSroünfdjen unb
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befangen in ben «ßoftwagen geleitet, beim um f>atb 11 fuhren wir

ab, um ben anbern SKorgen in ffoMenj ju fein.

Um fjatb 7 U$r am ftreitag ging baS ^atnpffc^iff au« tobtenj.

$aä SBetter war föftlid), bie ftafjrt tjtmmlifdj. 3>etiug unb id) fa&en

ben gangen Xag öorne am »ugfpriet be3 ©djiffeS unb fogen äffe«

©djöne, baS an uns borbei fdjmebte, red)t gierig ein, unb jeber

entjfldte ©lief auf bie fommergrünen Ufer mit iljren »urgen unb

©djlöffem unb trofcigen ftelfen würbe ein ftiffer HbfajiebSfeufjer,

eine ftlage, baß Trennung unb SBedjfel baä einjige ©leibenbe im

©rbenleben fei. $n ©ingen befugten mir ben Sßieberwalb. 9tad)*

bem mir ein ©ttinbdjen im Sempe( gefeffen Ratten, gingen mir nadj

9tübed^eim jurüd, unb mäljrenb ber Ueberfatyrt nad) ©ingen babete

id) jum legten Wale im 9tyeine, gerabe in ber Witte jmifa^en

fingen unb 9ftübe8ljeim, mo Wain unb 9H)ein, nadjbem fie lange

gegen einanber fremb getljan Ijaben, fict) brüberlid) vereinen.

Um 3 Uf>r gingen mir aufs Xamöffdnff. ^ie 9?arf)t blieben

mir in Waing unb am Sonntag Wittag famen mir Ijier an, ton

wo 35eliu3 gleid) nad) Raffet weiter gereift ift. Wein $af3 ift ge-

hörig mit Stempeln unb &ifa'£ gefdmtüdt unb id) bin fo gut

tegittmirt, Wie e3 nur irgenb möglid) ift (£3 ift aber fetjr nötfug,

benn ein ©tubent mufj immer beweifen, ba& er fein ©pifcbube ift.

ttbfäitb ven Bonn.

1834.

D, ben! nodj oft ber Stunben,

9Benn Su wirft ferne fein,

Sie fefmeff uns Ijingefdjhmnben

Sei SRolanbSed am 9?&etn.

©eben! ber b>il'gen SBogen

2Bie fie öorübergeljn,

Sa, roo bie alten Sogen

9luf grünen Sergen ftef>n.

©tel> oft ber fttutb, entfteigen

Sa3 Älofter, ernft unb mtlb,

3Bei| fd)tmmert'3 in ben 3>oeigen,

Ser eto'gen 9tulje Söilb.

Unb brüben fieb, bie Kiefen,

Sie fieben Reiben fketyn,

3n fiiebern tocit gepriefen,

3m Surgenfdjmud fo fcfjön.

©ag', loo id> ©djön're« finbe

Unter be3 §tmmcl8 Som,
9113 biefe ftiffen ©rünbe

Hm Ijeil'gen 9il)eine«frrom.

Sa quillt oon jebem fcügel

Ser Iraube eblcS Slut,

Unb ieber trögt ein ©iegel

Ser Soweit, grojj unb gut.

D, laß e£ nie entgleiten

Sied Silb au3 Seiner »ruft.

Unb ben!' in ©tnfamfeiten

Saran mit ftiffer 2uft.
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9tn bie eitern

bon ber Serienreife nach bem ©djwarjwalb unb Itrol.

ftreiburg, 17. September 1834.

...Äm SWontag fanben Wir gute Fahrgelegenheit burch bie

itemlich öbe ©egenb bi« fehl, wo toir früh genug anfamen, um
fajon um Wittag nach Strasburg hinübergehen §u lönnen — unb

nun berlangt feine SBefchreibung be« (Einbructe«, ben ba« SRünfter

auf mich machte. 3uerft wirb man berfteinert über ba« Unenb*

liehe, Ungeheure foldjeS 5öaue«, bann wirb man begeiftert unb

entjürft über bie fünft unb julefet — fo ging'« mir wenigften«,

möchte man meinen, bafc biefe frone beutfeher fünft, bie« Unter*

bfanb ber Jjjerrlichfeit unferer SJäter, ba« «ßarabeftücf einer feinb-

lichen @renjfefrung ift. $em ganjen beutfehen fianbe nach Often

unb SBeften, foßte bie« ein fcetligthum fein, um ba« fie fidj ber*

fammeln; barum fann man auch nach oUen ©eiten wohl 4 9Reilen

weit ben fünfter ragen fehen. Unb nun ift er mit bem ganjen

(Hfafe feinem Solle geftohlen unb fchaut jefet wie $um §ofm unb

©öott weithin über bie beutfehen @auen. Sir tarnen nicht baju,

irgenb etwa« Hnbere« ju fehen in Strasburg, unb wa« giebt'«

benn neben bem SKünfter? . . .

STn bie eitern

erlangen, 17. Dftober 1834.*)

. . . SSon München fönnte unb möchte ich gerne Sogen boH

fchreiben, obgleich wir nur brei läge bort waren, ©o biel ©nt-

jüdfenbe«, herrliche« ha&en wir bort gefehen.

München ift überreich an funftfrf)ä&en ; e« ganj ju würbigen,

hätten ^Bochen nicht ausgereicht. 5Bir befchräntten und auf eine

Meine 9lu«wahl be« ©cfjönften, um bie« grünblich SU fehen. 3Rir

ift babei biel 9?eued aufgegangen unb ber innige SBunfdj ent-

ftanben, Wenn e« fich irgenb machen lägt, noch einmal mich bort

länger aufzuhalten. $enn München ift gewifj einzig unb fyat auf

ber SBelt feine« bleichen nicht. 2Ba« gerabe fo grofje greube

macht unb ber ©tabt biefen Sorjug gtebt, ift, bafj e« ffitx mit ber

fünft recht boller Smft ift, mäljrenb e« fo oft nur ©bielereien

*) Som ©nbe ber tiroler «Reife.
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unb $Uettantereicn finb. $ag ©djönfte unb ^ertanirbigfte oon

Slllem, nrnS 2Künd)en hat, ift bic ©luptothef. SBir toaren mährenb

ber 3 tefcten Jage be3 Oftoberfefteä bort unb barum ftanben unä

bic ©djäfce alle läge auf. ®ie S3ormittag§ftunben braute itt)

immer in ber 01bptotf)e! au, in ber ta>, ba idj gerabe biegen ©ommer
Shinftgefd)itf)te gehört f)abt, unenbltd) biet ju fel}en unb ju lernen

hatte, ©ie matfjte mir ben fcbfdneb am aflerfchmerften. $ie ffom*

pofitionen oon ©ornetiuS, bie er mit feinen ©djülern in ben fteft*

fäfen ber GHfiptothel ausgeführt ljat, finb Sud} genriß betannt, unb

hier ift e8 gerabe ber ©eift ber Grfinbung unb 8tnorbnung, ber am
meiften erfreut. ®aS jhjeite großartige Unternehmen ift bie $ina*

fot^el 2Bir gingen burd) bie ©äle, mit beren 3>eforirung man

jefet befdjäftigt ift, ließen uns über ben tylan beä ©anjen belehren

unb fahen aud> bie einzelnen fdjon aufgeführten ftreSfomalereien

in bem neben ben $auptfälen h^Iaufenben Sange, n>el$e ©cenen

aus bem Seben ber Sftinftler in gefd)id)tlid)er golge barftetfen fotten.

*J5rofeffor 83ranbi8 t\atte mid> einem Mndjener ftünftler empfohlen,

9iamen3 §errmann, beffen ©efanntfajaft mir ungemeine ftreube

machte. (£r ift ein wahrer ftünftler unb ein oortrefflidjcr, befd)ei-

bener, frommer SJlenfd). brachte einen föftlicfyen Slbenb bei ihm

311, unb am folgenben Jage mochte er und bie große ftreube, und

felbft in ber neuen SRefibenj umherjuführen, toaä und ben größten

öenuß gewährte. 3)er Sönig fyat ben hüMd)en ©ebanfen gehabt,

bie 3intmer feines neuen ©djloffeä ausmalen gu laffen mit ©ruppen

aus ben beutfd)en unb griedjifdjen $id)tem naa> t>iftorifdt)exr 3tn-

orbnung. SBtc fönnen mir und unfrer 3eit freuen, in ber mieber

foldje Äunftleiftungen an ben Jag lommen.

Ueber ben SBeg &toifd)en München unb Dürnberg ift natürlidj

gar 9Hd)t§ ju fagen, totr legten ilm $u SBagen jurüdf in 21
/, Jagen,

beim ju ftuße biefe SBüften ju burdjmeffen nadj einer Steife burd)

Jtrol ift unmöglich. Dürnberg ift 3)ir, tieber JBater, unb ben trü-

bem befannt, unb ©ud) ioirb biefe föftfiaje <5tabt geroiß ebenfotoohl

jugefagt hoben, nrie mir jejjt. SEBie mir frf)eint, muß befonber$ ben

fiübedfer red)t biel 3Berroanbte3 unb fceimathticheS in ber alten

JRetd)öftabt anfpred)en, bie freiließ an Sunftfrijaften unfer fiübcef

nod) übertrifft. §ier Oor ben Silbern 3)ürer3, Sfranadjö, §olbein8

unb ber mebertänbifdjen 9ttcifter höbe id) jum erften SRate einen

rerfjt tiefen (Sinbruo! beutfeher tunft gefühlt. toar oft bis ju

%f)tänen gerührt, toenn ia^ lange folct) ein S3ilb angefehen hötte,
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oljne baß idj redjt mußte, roaS mid) fo ergriff, unb icb, roeiß nod)

nidjt, ob e£ bie cr)riftttct)e ober bie bcutfdje #unft ift, bie fo aufd

©emütf) wirft. 916er e§ roirb einem fo roarm unb meid) um3 §erj

unb mon füfjlt ftd) bem SOfeifter fo nalje, obgleidj ifm fo lange fdron

bie (£rbe beeft unb er nur buref) färben &u uns rebet. So empfinbet

man in einer ©löptotfyef nid)i. 33ei ben SBerfen alter ftunft fieljtman

nur, ma8 ba ift, fie b,at bei itjrer menfdjttdjen SSoCfenbung, roie bie

ganje griednfdje S&elt, bie beftimmtefte »efäjränlung. 6ie ift boll*

fommen berftänblid) unb !lar, unb e3 ift 9Hd)t3 berfudjt, roaS nidjt

audj burd>au3 burdjgeftifyrt unb beutttdj gemalt merben tonnte,

»ber bei d)riftlid)en ftunftroerfen fieljt man meljr, als mag ba ift.

$ie ganje Qtegenroart, roeldje bem ©rieben SlHeS mar, brunter unb

brüber ift nur ©Ratten unb 93ilb, ift bem Triften nur ein Anfang,

beffen SSoÜenbung ber 3ufunft angehört, bie nur ber QHaube er-

teuftet unb bie <5el)nfud)t erfaßt, $e3fjalb mußte in allen feinen

Seiftungen unb befonberS in ben Ihmftleiftungen, roeldje bie un-

mittelbaren finb, biefer (£l)arafter beS ftnfänglidjen, Unbollenbeten,

aufroärtS SBeifenben fid) offenbaren. 2»an fiiljlt mit bem ftünftler,

roaS er fagen möajte, unb ba« ift'S, roaS baS Öemütb, fo ergreift.

SBenu id> unberftänblid> fajreibe, fo berjeif)t'8 mir. «erfteljt tyt

mid> aber unb finbet 3f)r ©inn barin, fo fagt mir bod), ob's

roafjr ift.

§ier fudjte idj gletd) floppenS*) auf. ®r roie feine grau nahmen

mid) mit großer §er$lid)feit auf. (£3 geb,t mir bortreffltd) in er-

langen. SBenn man ftd) 6 SBodjen in ber SBelt untergetrieben Imt,

fommt'S einem red)t angenehm bor, einmal roieber irgenbroo red)t

roarm $u fi^en unb fo gehegt unb gepflegt §u roerben, roie id) es

Ijier roerbe. öeftem Slbenb roar einmal roieber $l>eeabenb mit

Iteinen ©utterbröben. GJeförädje über unfer Sübed matten bie

<5ad)e gar gemütf)lid). 3" $ifd)e roar tdj ljeute mit §erm §ofratb,

auf einer Slrt $idnid in einem jiemlia) anmutig gelegenen

S5Birtb,3b,aufe bor bem $b,ore, mo id) frötjlidje fieute traf, aud) bie

©efanntfdjaft be3 l>iefigen föeltorS unb «ßrofefforS 3)öberlein machte,

fltüdert ift noc$ berreift «udj roar bie ganje juriftifdje ftalultät

bort, nämlidj ein fcofratb, »ud)er.

*) friebria) Stöppen, geboren 1775 in 2übed, ^rofeffor ber ^ttofoptye

in (Erlangen unb Sugenbfreunb be8 ßater*.
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Stn £I)eobor Gurtiuä.

Böttingen, 25. Oftober 1834.

2Bie freunblid) id> in erlangen aufgenommen bin unb mte

angenehme Sage td> bort »erlebt $abe, Ijabt 3$r in meinem «riefe

gclefen.

Bm Sonntag Wadmiittagc Ijatte i$ nod> bie große ftreube,

griebrid) töüdert $u feljen, ber XagS juoor oon feiner Steife jurüd-

geteert mar. ©ein »ilbniß ift im oorigen SWufenalmanad) fpredjenb

äfjnlidj, obgleich bod) in feinem ©efidjte bag ©anfte unb ©djroär-

merifdje niajt fo fefjr oorfjerrfajt. ©onbern üor allem tritt einem

ber tiefe ßrnft feiner äüge entgegen, melier burd) feine Ijolje Öte-

ftalt unb fein fdjöneS, IjerabmaHenbeS $aar ein außerorbentfta^

mürbeooüe«, id) muß fagen lömglidjeS ©eoräge erhält SRan er-

rennt gleidj in il}m ben eckten beutfdjen ©iebermann, bem jebe

©djmetdjelei unb jebe Lebensart fremb ift. %a in unferer traft*

füßelnben $eit mag moljt 9Bandjem fein SBefen raufj unb barfd) er-

fahrnen. Slber balb jeigt \id) bei iljm bie maljre OTilbe unb Sanft-

mut^ be3 Gtemütfjä, bie bem $idjter jebes unoerborbene §erj ge-

winnen muß. Sobalb er ljörte, baß tdj mid) mit ©anffrit befdjäftigt

t)ätte, fam er Jjierauf ju fpredjen unb ließ nid)t babon ab, fo gerne

id) audj über ttnbereS il)n Ijätte fjören mögen. $odj Ijat mid) ber

©efurf) fefjr erfreut. $en Slbenb brauten mir am ftöö&enfajen $l)ee-

tifcr)e feljr angenehm ju, id) füllte mid) wie gu fcaufe bort.

$onnerftag borgend um 3 Uf)r langte idj bei ©türm unb

Siegen in ber (Georgia &ugufta an. 3dj fjabe ein feljr freunblidje^

3tmmer mit brei ftenftem unb baneben eine ©dilaffammer, $roet

treppen I)odj. $ie ©otljmarftraße ift feljr rein(id) unb gehört ju

ben ftilleren, §erbart3 ^enfter Hegen mir fdjräg gegenüber. SMUer

roofjnt in ber 9iälje. 9lud) jur $3ibliotljet ljabe td) nur menige

©abritte, unb burdj bie Mee lann id) auf feljr angenehme SBeife

gteid) jum Sfjore gelangen. ftür ben $ret3 oon 6 £oui£ finbe ia>

meine 3Bofjnung ungemein gut. Weine Wufmärterin, Suftine, fdjeint

alle SBorjüge ber ©öttinger ©tubenmäbdjen ju befifcen, fie ift fdjon

bei Satjren, oerftänbig unb umftd)tig. Böttingen ift gan§ fo, mic

id) mir eö badete unb — aU ©öttinger — mir münfdjte. ©3 bat

einen efjroürbigen ßljarafter, ber fid), id) meiß maljrUd) nid)t,

morin, auöfprtdjt, aber td) glaube bod) nid)t, baß ifjn meine $ljan-

tafie erft fnneinlegt, jug(eid) aud) etroaä pebantifa) unb großoäter-
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Iid>, toie fo ein alter gejmberter ©elefjrter, ber fidj über 9?id)t3

mefjr ärgern fann, als toemt bie jungen ßeute nidjt ganj benfetben

2Beg mieber madien motten, ben er im ©djroeijje feine« «ngefidjte

jurüdgelegt l)at, fonbern burd) anbere (Erfahrungen flug gemalt

unb burd) ein glüdlidjeä Ingenium begünftigt, baS Xing anberS

anzugreifen reiffen unb fdjnetter jum Biete fommen.

©onntag, 26. Dftober.

$er Unterfc£)ieb jmifdjen ©onn unb Böttingen ift groß. $ier

ift SltteS t>iel beffer für ben ©tubenten eingeritten bie Seute finb

taufenbntal bienftfertiger unb beooter, bie SBofcnungen finb burd>-

gängig Diel gemüt^liajer, man brauet für 9Kd)tS felbft ju Jorgen

unb roirb ötet reeller befjanbelt, als in Sonn. SSicI trägt baju bei,

bafj ©Otlingen fajon burdjauS norbbeutfd) ift. tiefer norbbeutfdje

Sljaratter trat mir redjt überrafdjenb entgegen, ba id) auf bie

fdmeUfte SBeife toie mit einem ©djlage aus ©übbeutfdjlanb l)ierfjer

oerfefrt bin. (£l)egeftem tjat miaj ©ergmann immatrifutirt, ein

feiner Heitmann. ©elannte habe id> fa>n in 2Renge getroffen, unb

Sitte finb ungemein fleißig getoorben, bie ftüdjfe ausgenommen.

Sin ben ©ater.

Böttingen, 29. DItober 1834.

$ie SRufje unb ©tifle fd)medt mir nad) bem SBanberleben Oor-

trefflidj. ©ei Dr. Zfyöl Ijabe id) bie I)erjtid)fte Aufnahme gefunben.

(Er befudjte mid) gleidj, nadjbem id) bei iljm getoefen mar, unb Iub

mid) ein, ganj in locum meines ©ruberS einzutreten, id) freue midj

feljr auf feinen näheren Umgang. 9iie Ijabe id) über 3emanben ein

fo einftimmigeS fiob gehört, toaS auf einer Unioerfität unb gar

bei einem jungen $ocenten feljr feiten ift. $urd) \f)ti toerbe id)

aurfj ins SWufeum eintreten. 3)afj Xu ben $rofeffor Mütter fennen

gelernt fjaft, freut mid) feljr. Um iljn toirb fidj $unädjft mein toiffen*

fcr)aftlict)eS treiben brefjen. 3d) bradjte if|m einen ©rief oon ^laufen

unb ©ruß Oon SBelder, unb ba nun als drittes 5)eine (Empfehlung

fjin$utrat, fo toarb mir benn audj ein feljr freunblidjer (Smpfang.

3d) toerbe feljr barnad) ftreben, mid) biefem auSge$cid)neten 3Ranne

näljer an)ufd)lief}en, tooju er mtdj felbft aufforberte. %<f) bente

beibe Kollegien bei iljm ju Ijören, Antiquitäten unb $inbar. ftrei»

licf> Ijörtc id) (SrftereS fdwn bei Seider, aber mein ^ntereffe ift
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bcfto gröfcer. 3«3 Seminar roerbe idj menigftenä biefen ffiinter

ntdjt geljen. %d) muß je|>t öor offen fingen 3«t für midj Ijaben

jum emfigen Arbeiten, bieg ift aber gänalid) unmöglich bei öieten

ÄoÖegien. $arum mit! id) mid) jefet and) nod) gar ntdjt mit beutfdjen

©tubien befaffen, mofür brei fo auSgejeidmetc SWanner Iner finb.

$arum fann id) and) nidjt ba3 Ijerrlidje ffoffeg oon Stahmann über

oaterlänbifdje ©efd)id)te ljören, unb barum mürbe id) aud) — menn

e§ nidjt $ein auSbrüdlidjer SBunfdj märe — bieSmal fein theologi-

cum Ijören; benn ba3 ©ebürfnifc ift gar ju Iebenbig in mir, mid>

auf <£tma§ ju foncentriren, mid> in StmaS ju oerfenten. ©8 mirb

fonft 9ßid)tg au« mir bei meiner angeborenen Neigung jum Umher-

flattern.

9tn SSictorine ©oiffonnet.

Böttingen, 23. Januar 1835.

§ier ift fein SRolanbSetf unb Wonnenmertf) — aber bod) ift*«

fdjön in einiger Entfernung. $a3 2Berratf)al ift fefjr fdjön, unb alte,

berühmte ©urgen laben $u afferliebften Xouren ein. (£3 gefällt mir

überhaupt red)t moljl ijier, menn idj aud> ein fo gemütljlidjeS 3«*

fammenleben mie am Steine entbehre. Hudj an meltlidjen ^reu-

ben fef)lt'3 nid)t. 3d) Ijabe fdmn mehrere fjübfdje ©äffe erlebt unb

meine aiemlia^) fteif gemorbenen ©eine mieber ju jierliajen Sprün-

gen unb Stritten geübt. (£3 tjat mir mirflid) ftreube gemacht, ein-

mal mieber mit gebilbeten 3Ääbdjen befannt gu merben unb mit

ifmen midi unterhalten ju fönnen. (£3 fe^lt mir fonft an affer

3famitienbefanntfd)aft, ma3 id) ungern entbehre. 2Ran fann Ijtcr

Saljre lang mit einem *J5rofeffor fpejieff befannt fein, oljne gu roiffen,

ob er ftrau unb Äinber fjat. Ete ©öttinger ©tubentenfdjaft besagt

mir gar nidjt. (£3 ift feine redete ftreube ba. $te SKenfdjen bilben

fid) nur ein, baß fie frolj mären, unb glauben e3, fofang fie nidjtä

93cffere8 fennen. %d) fenne aber etmaS ©effereö, unb barum fagt

mir menig ju, roaS man gemöljnlid) als ©tubentenfreuben greift.

Silier ftreube einzige Oueffe ift ein §erj Doli Siebe. Ofjne ba§ ift

bie 92atur nur eine 9taturalienfammlung unb finb bie 3flenfdjen

frembartige SBefen, mit benen ber junger und oerbinbet. 'SüaS eine

Söort Siebe fagt bie gange Aufgabe be£ SKenfdjen in fidj, Siebe aber

unb Sftcube GtnS. &d), baß id)'3 im teufen unb Xljun immer

feftljalten tönnte, mal mid) in meinen befferen ©tunben fo feurig

burdjbrtngt. 2Ba§ ift leid)ter unb bodj fo fd)mer, at§ Siebe behalten

!
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Sin bcn SSater.

(Böttingen, 4. 9Härj 1835.

Entmann ljabe id) lange md)t geffcrodjen. ®r l)at fid> neulid>

burd) Dr. Sljöl entfdjulbigen (äffen, bafj er mtdj nid^t meljr etnlabe,

feine fttau fei gar ju fajiuäajlid) unb für alle ©efettfdfaft unfähig.

6eine Corlefungen työre td> aufjerorbentlidj gern. 6ie finb Hör unb

gebiegen, burtfjbrungen bon bem Reifte ebler Unjjarteilicfjfeit unb

fittltdjer 2Bürbe. ein fötaler £ef>rer ber ©efdudjte fann ungemein

biet auf einer Unioerfität roirlen. Srtefe SBiffenfajaft feffett auf

tljrem ©ebiete nod> am meiften, roäfjrenb fonft Seber feinen ftaful-

tätSftubien nad)läuft unb mit peinlidjer ©enauiglett atteS ftremb-

artige abfonbert. $n Böttingen ift baS ganj befonberS ©Ute.

»n bie (SItem.

©ottingen, 1. Styrit 1835.

2Bir fjaben nun fdjon 8 Jage Serien, unb irf> gebaute niajt

anberS, atä ben ffieft gleict) ruf)ig Ijier juaubringen. %a erhielt id)

efjegeftern einen ©rief üon Kampe, ber mia> auf« Ijeralidrfte ju

feinen eitern einlabet, iü) mottete Ijinfommen, fobalb ia^ moHte.

3d) l)atte eben befd)loffen, bie jtoeite §älfte ber Serien, too eS

getuife fdjon redjt fdjihteS SReifefoetter märe, barauf 5U üertoenben, als

ein jmetter ©rief anlommt oon SeliuS au3 ©remen, ber mir bie

abfolute 9totl)tüenbigtett auSeinanberjufefeen fudjt, baf3 tdj unüer-

$ügtidj midj auf bie $oft fefcte unb ju il)m reifte, ba er midj mit

feiner ftamilte täglidj ertoartete. es mar immer fein inniger SBunfd)

geroefen, midj eine 3eit lang in ©remen ju Ijaben, es fjat fid) Dies-

mal mit feiner Steife fe^r fa^neU gemadft unb ba^er audj biefe

fdmelle entfdieibung üerlangenbe einlabung. 3Rein erfter ©ebanfe

maret 31)r, geliebte eitern, ob $ljr e$ gern fäfjet. Slber lange fonnte

idj nidjt fdnoanlen. es ift bodj tntrflicr) für einen ©tubenten 9ßid)t3

nmnfd)en3mertf)er, 9Jidjt8 bten(id)er, al£ bie Serien in Familien-

freifen jujubringen; unb üon mir feib 3tör gctoifc überzeugt, baß

ed nidjt eitle $ergnügung£fud)t ift, bie midj treibt, bie einlabungen

anjuneljmen, fonbern bie Siebe ju meinen ftreunben, unb audj baß

\d) nun nidjt bie ganje fterienjeit in leeren Betreuungen jubrin-

gen, fonbern befonberS in ©remen aud> emftere 89efd)äftigungen

nidjt bergeffen »erbe.
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Sremen, 8. «pril 1835.

%d) eile tyeute, (htd> Oor allem ju berieten, baß id) feit bem

4. Sprit in ber ©djmefterftabt Bremen »eile, im §aufe beS Leiter*

mannet 3)eliu3, burdj beffen unb feiner ^amilie fyerftlidje 9(uf*

nafjme, mie burdj fo mannet tieben Wremer öfoftfreunbfdjaft mir

fdjon ganj Ijeimifdj Ijier geworben ift, fo baß id) immer meljr midj

bed plöfcltdjcn (£ntfd)luffe$ freue unb aud) im §erjen immer ge-

reifter merbe, baß 3^r mtcr) in ben gerien an feinem befferen Orte

tüiffen fönnt. ©onnabenb langte ia^» in biefem lieben §aufe an,

Oon meinem ftreunbe an ber <ßoft fdjon empfangen. ©8 ift ein

großes, prädjtigeä §au8 bei ber ©tepljanSfirdje, Ijart an bie SBefer

[tofrenb, auf bie man com SBofmjimmer unb bem ©alfon eine er«

quidenbe, fröljlid)e 9tu$fid)t f)at. 3n biefem §aufe maltet ber Heiter*

mann 3)eliu3; er ift burd) unb burtf) ©efdjäftömann — ein $u$enb

©d)iffe bringen ifjm bie überfeeifdjen ©djäfee — aber ntdjt fo fef)r,

baß er ntd>t ein feljr liebenSmürbiger ftamilienoater märe unb boll

inniger §erjen3güte. ©eine ftrau ift oor jmei 3a^ren geftorben,

ifjr fcnbenfen mirb in einem großen Greife oereljrt, unb nod) immer

lebt eine ftittc Trauer um tyren »erluft in ber ftamitte. frünf

JHnber finb bjer jefct im §aufe bereint; ber ältefte ift mein ftreunb

WtfolauS, er foH am meiften ber Butter gleiten, bie er aud> un-

befdjretblid) oerefjrt.

bin fdmeU befannt gemorben unb füt)le mid) außerorbent*

lid) glüdlid) unter itmen, benn e3 l)errfd)t im §aufe ein Ijolber

©eift ber Siebe unb eintragt, unb oon ftörenber ftörmlidjfeit ift

feine ©pur. ©leid) am ©onntage erhielten mir eine «ufforberung

ju einer 2Beferfaf)rt. (Sin Better fiouis MiuS, ein Junger luftiger

Kaufmann, forberte un3 auf, if)n nadj »remerljafen ju begleiten,

©eit amei ^af)ren ljatte idj fein erträglid> große« ©d)iff gefef)en,

jefet fab, td) ben fcafen unb bie 9tf>ebe boll ftattliajer $reimafter, idj

fal> oor mir roieber eine aiellofe SBafferflädje unb fdimanfte mieber

einmal auf fähigen SBeUen. 3>a3 mad)te mir unenblidje ftreube.

SBir ftiegen mit ben jungen ftaufleuten auf mehrere ©dnffe, aßen

mit ©celeuten unb fjörten oon 9iid)t3 als oon ©eereifen fpredjen.

9tod)mittag3 traten mir bie SRüdfaljrt an. 3n SJegefad angelangt,

traf idj am Ufer meinen Sonner ftrcunb fcafentamp, ber mitb, unb

Melius fdjneU tiberrebete, bie 9tad)t bort $u bleiben; ja mir blieben

bi§ geftern Wittag in bem freunblidjcn SJegefacf, ba3 mit feinen

Rolfen Ufern gar fjübfdje 9ln- unb Äuäfidjten bietet unb fogar etmaS
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an ftlottbed erinnert. werbe ich moht einige ruhige Xage »er-

leben. Die Vormittage bis 11 Ut)r jum Sefen ober ©abreiben

bermanbt; bie freien Nachmittage auf fttofentfjal gugebracht, bem

ßefchmarfüoQen fianbgute beS Wettermanns.

©3 fommt mir hier fo heimatlich x>ot, baß ich gar nicht in ber

frrembe ju fein glaube. Wuch mirb ber fiübeder ^ier gar nicht als

ftrember angefetjen. (£8 ift mirftich etmaS ©chöneS um bie$ fdjtoefter*

liehe SSerhältniß jmifchen fiübed unb Bremen unb baß bie reiche

mächtige ©djtoefter gar nicht ftolj ift gegen ba3 ©chtoefterchen im

Oftfeehnnfel.

«n bie ©Kern.

Südeburg, 29. «pril 1835.

©eit ©onnabenb bin id) tner in Südeburg bei ben lieben

SampeS, bei benen fidj'S herlief) mohnen läßt. S3efonber3 bie frrau

Don Campe ift fo auSgeaeichnet, fo ItebenSmürbig, baß fdmn ihr

Umgang altein mir ben Aufenthalt hier ungemein genußreich macht

unb mit i^r recht traulich ju fpredjen mir bie größte ftreube ift.

Buch mit meinem lieben ttleyanber mieber töglicr) ju öertehren,

macht mir große ftreube. SBir machen täglich SBanberungen burch

bie herrliche ©erggegenb, bie mir nach ber Sremifchen Debe mie ein

«ßarabieä erfcheint. Die SBälber finb fdmn ganj Idftlid), baS junge

frifche ©uchenlaub brängt fich mächtig tyxüox, bie 5Böget fingen

fchon ganj tapfer, ganae ©Omaren leichter Siehe fliegen üorbei, unb

bie föftlichen WuSftchten in« anmuthige SBeferthal haben mich innig

ergöfct. grau oon Dietrich hat mich fefc h<*ä*i<h aufgenommen.

2öir aßen ©onntag Wittag bei ihr, unb am SRontag gab fie einen

allerliebften »all, auf bem mir bis brei Uhr tanjten. 55)cr gefellige

Zon gefällt mir recht mot)!. Ch^geftern maren mir bei ftrau uien*

ftein, bei ber auch ber §of mar. Der ftürft ift fefot in fiubmigStuft.

Die ftürftin ift eine fdjöne grau, bie fich fct)r freunbltch mit mir

unterhielt. Die Sugenb marb in ein Nebenjimmer oerfammelt, too

unter Änberm auch fdjmarjer <ßeter gefpiett marb. 3h*a Durch*

taucht $rtn$effin SRathtlbe erhielten an biefem Wbenb einen tüchtigen

ffnebelbart. Uebermorgen früh »erbe ich mit Ctto fiangenfetb, ber

auch in (Böttingen ftubiert, in einem ©infpänner, ber einen

jungen §errn bon fianbSberg herbringen fotl, in meine afabemifchc

§eimath jurüdfehren, unb nach fo bieten gefetligen ftreuben freue

ia) mich auf mein fritleS ©tübchen.
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2In ben $ater.

Göttingen, 7. 3uli 1835.

3dj fefje immer mehr ein, mie gut ich tyat, jtt>ifd>en Sonn unb

»erlüt einen Aufenthalt in Göttingen einaufdueben. 9Küller eine

3eit lang täglich $u hören, ift ein unfehäfebarer Getoinn, benn al«

Sehrer ift er unoergleichlich. Die Älarljeit feiner flhttnridelung,

bie Snmutf) unb Sebenbigfeit feine« Sortrag«, bie ftüüe unb Ge-

biegenfjeit feine« SBiffen« bezaubert täglich Don neuem unb ermedt

immer neue »egeifterung für ba« ftelb ber SBiffenfdjaften, auf

meinem er mit feinem ungemein begabten (Seifte ein ganj neue«

geben anzuregen nmfjte. Gerabe in ber ^^ilotogie fdjteppte fich

früher öon Gefchtedjt ju Gefcbjecht ein fo matte«, tobte« SBiffen fort,

eine unjufammen^ängenbe Waffe bon unzähligen (Einzelheiten.

Unfere Qeit begnügte ftd) aber nicht nach bem ©eifpiele früherer,

bie« Kapital in bemfelben 3uftanbe mit einigen 3ufäfoen ben fom-

menben Generationen ju übergeben. Sie ^at bie« Aggregat bon

ftenntniffen unb Scotijen ju einem leben«ooHen ttnffenfehafttichen

Gan$en ju geftalten angefangen, fie ^at ba« höh«* geftedt

unb ein meit tiefere« OueHenoerftänbnifj gelehrt, unb unter ben

SWännern, melden bie 2Biffenfd)aft ihre ^Regeneration berbanft, bat

gennfj Seiner mit fooiel erfolg geroirft, toie 3RüHer. Grimm« Sitte»

raturgeftf)id)te bietet ungemein Diel Sntereffante«, unb Sitte«, roa«

er gibt, ift ba« SRefultat eigener ^rorfdjung. 92ur ift ju bebauern,

bafj er ftdt) ein fo ungeheure« ftelb, nrie bie beutfehe Sitteratur mit

Girtfd)luf3 aller nriffenfdjaftlidjen Seiftungen, in einer bierftünbigen

©ommerbortefung ju burdmieffen borgefe$t f)at. Sie biel gäbe ich

barum, wenn er nur bie Gefdjichte ber frönen Sitteratur bonje*

nommen Ijätte! 9Bie herrlich mürbe er ba ausführen unb belehren

fönnen, fco er jefct nur anbeutet unb bie SBiftbegierbe erregt!

Son meiner §ar$reife höbe ich an Georg gefdjrieben. ©ie f)at

mir biel ftreube gemacht unb recht erquieft lehrte id> jur Arbeit

jurücf. 3ebe SBerggegenb ift unenblidj intereffant, unb fehlt bem

$arj gleid) ba« 9Räd)tige einer Sllbengegenb, foroie ber romantifd)

boetifdje Gtjaraftet ber ffiljeinufer, fo fyat er bod) Stebltchteiten ge-

nug, um einer achttägigen SBanberung hinlänglichen (Stoff ju bieten

unb Auge unb §erj mannigfach $u ergäben. Xer ©roden freilief)

ift unb bleibt ber lange $err $l)ilifter unb mirb fid) in feinen alten

Sagen fcfjroerlidj mehr änbern, fo biele Gelegenheit er auch hätte,
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etwas burfchifoS §u werben. 3)cn Greußen Wirb er fo auch am
liebften fein. Slber merfwürbig ift'S bodj, baß Safn: für Sofa eine

foldje Unjab,! bon ÜJienfchen ^inauffeut^t unb fid) feinen ©djweiß

oerbrießen lägt, nur unt fid) bon bem grämlichen Sllten prellen

ju taffen, ber jährlich, feine Wtbeltappt tiefer über bie Ohren

3)ie Steitfunft fultibire ich mit ©ifer unb Siebe, unb fd)on !ann

ich, ber ängftlidjen ©orge, in gehöriger (Entfernung t>om ftußboben

ju bleiben, atemtich überhoben, bem feineren Ztyiie ber ftunft, ber

Senfung unb Sehanblung be8 «ßfcrbcS mich juwenben.

Sin ben SSoter.

Böttingen, 9. «uguft 1835.

fceutc am Sonntage benfe ich biet an (Sud), benn e$ ift mir

eine liebliche 2tu3fid)t, nach fo bieten ©tubentenfonntagen wieber

eine Slei^e ftamtlienfonntage ju fetern. fcier fteljt'S nun gar fdflimm

um bie (Sonntaggfeier. 3n bem ^odjgete^rten Böttingen ift nicht

ein einziger erträglicher «ßrebtgcr, feit 3uliu3 Mütter unä öerlaffen

hat. SBitt man eine ct)riftHclje «ßrebigt hören, fo muß man nach bem

Itcinen fdjmufcigen $orfe ©eiämar gehen, mo ein einfacher, fcr)Iict)ter

(SeiftUdjer mit einbringenber ©erebfamfett unb heiligem <£ifcr lehrt,

«ber auch biefe Erbauung muß man mit STnfjörung fehr Tanger unb

unerträglich fajlechter Äirdjengefänge erlaufen. SBie Diel beffer

war'3 hierin in bem fatholifchen Sonn, unb wie biet beffer wirb'3

gar in ©erlin fein ! $ie£ unb bieleS ftnbere wiegt ba3 unangenehme

©efüht, mit bem td> bon (Böttingen fdjeibe, gänjlid) auf. ©onft

freilich bliebe ich gente noch fytt unb würbe mit bem größten

Wufcen länger hier berweilen. 3tber mit ©erltn Oerglichen, feffelt

(Söttingen mich bod) nicht mehr, unb bie freubige Hoffnung auf bie

reiche wiffenfchaftltche Ausbeute, welche ©erlin bietet, ift oiel größer

unb mächtiger aU meine Slntjänglid)!eit an bie (Georgia «ugufta.

Unter allen ihren SRängeln ift aber gewiß ber größte, baß e3 ^ier

für tohilofophifche SluSbilbung an Anregung unb Mitteln fehlt. Sei

fterbart habe ich fü* m^ WchtS finben fönnen unb bei ben Slnberen

noch weniger, unb boch berichtet man gerabe in biefem ftadje am
ungemfteu auf lebenbigeä SBort unb bie begeifternbe ©egenwart

eines SehrerS üon imbonirenber ^erfönlichfeit.

CuitiB», Sin JkbtnlMIb. 4
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2tn bie eftern.

Berlin, 3. Wooember 1835.

3$ benufee ben frühen SRorgen, Chtd) oon meiner Slnfunft unb

meiner ßyiftcnj fjierfelbft fürjlid^ 9tad)rid)t ju geben, ©onnabenb

Slbenb um 7 Rieben mir au3 bem liebenämürbigen Slltonatfcfjen

Greife mit fernerem $er$en. Ter Abgang ber $oft Oerfpätete fidj

unb mir tonnten nodj faft eine Gtunbe auf bem 3ungfernftieg auf unb

ab manbetn unb bei föftltcfyem Slbenb bie teuajtenben ^ßaläfte in ber

Stifter fid) fpiegetn feljen. Tie Steife bot natürlich nid}tä 3ntereffante$

bar. (Heftern SRorgen um 6 Utjr maren mir in Spanbau, nad)

7 entfalteten fict) bie erften §errlid)leiten in Stjarlottenburg ; um
ad)t Uljr sogen mir burdjd $ranbenburger £f)or in bie breiten

©trafen ein, bie aüerbingö einen neuen, impofanten Sinbrucf auf

midj machten. Tod) Hamburg ift mir noaj ju nalj unb gegenwärtig,

erfreulid) entftüdenb mar ber Sinbrurf nid)t. Ter gan5e Vormittag

ging nun über SBefeljen oon SBofjnungen Inn. (£nblid) fiebelte xd)

mtaj, be3 ©udjenS überbrüffig, in ber Äanonierftrafee 9?o. 29, jmei

Ireppen \)od), an. Ta8 ßimmer ift fetjr nett, geräumig unb hat eine

Cammer. Tie greife finb feljr \)od); idj muß 8 Xfyaler monatlich

$af)len. Tag ©djjtimmfte aber ift, ba& bie Seute fo un$uoerläffig unb

in ber Siegel fo fd)lecf)t unb Oerborben finb. 9Kan fann ftdj an SlHed

gemölmen, aber fdjmerlidj baran, taglicr) mit iWenfdjen $u oerte^ren,

meldje einen mora(ifd)en SBibermiflen ermeden. meifc übrigens

nidftS 6d)limme8 oon meinen fieuten, id) min ba3 93efte hoffen, aber

unffeimlid) finb fie mir. UnljeimUd) ift mir überhaupt nodj $We$.

aber baS Iann ia unmögltd) anberS fein, toenn man au3 ber trau-

lichen «aterftabt in eine große SReftbenj fommt. §eute merbe id>

tfoffer unb Siften erhalten unb mich einsurichten fuchen. 3mma-
trifulirt merbe ich and) ^offentlicr) heute nod). Tie SBeitläufig-

feiten bei «llem finb entfefelid). %d) mitl mit ftraft bie unange-

nehmen ©efüljle befämpfen, bie mid) beftürmen unb alles öute oon

ber 3u!unft hoffen.

«n SSictorine »oiffonnet.

»erlin, 4. Woöember 1835.

TaS Unangenehme ber erften $age §\tt mürbe feljr Oerminbert

burdj baä SBieberfehen üieler ftreunbe, bie unter ben medjfetnben $er-
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hältniffen bie alte Siebe bewahrt Ratten. (SS geftaltet fiaj ein fdjöner,

reicher ©unb, bcr gerabe hier, wo aller äußere (schein wegfällt, um f o

innerlicher unb fegenSreieher fein wirb. 3n biefer Hoffnung Bin ich

fehr glücflicr) unb fefce mich hinweg über SBieleS, baS mich fonft fet)r

unangenehm berührt, ©S für)tt hier 3eber, wie biet man etnanber

fein fann. 3)ie äußere $ürre führt gu ben inneren Oueflen beS ©lücfS

unb ber ftreube, unb fo blüht, glaube ich, bie ©turne ber ftreunb-

fcr)aft nirgenbs fdjöner als in ben Sanbftebpen SerlinS.

3eh b,ege bie fdjönften Hoffnungen; möge bie Erfahrung fie

beftätigen!

SJleine ftubentifchen 33err)ättniffe finb jefrt georbnet, mein 3im*

mer in löblicher unb erfreulicher Drbnung, unb manche neue S8e=

ranntfchaften finb eröffnet, welche ftreube unb ©ewinn besprechen,

etonj befonberS habe ich mich gefreut, ben «ßrofeffor £renbetenburg

fennen ju lernen, ber burch fein gebtegeneS, ernfteS SBefen mir baS

S3ilb eines wahren belehrten, wie ich ihn mir wünfche, bor «ugen

fteat. SugenblicheS fteuer ift mit männlicher Steife in ihm gepaart;

man mertt'S ihm an, wie heiliger ©rnft eS ihm um feine (Sache ift

unb wie er für wahre SBiffenfchaft lebt unb webt. ©3 fommt mir

bor, als müßte unb würbe ich mich ihm recht eng anfchlteßen, unb

bie §erjlichfeit, mit ber er mich aufgenommen, hat bie fchönften

Hoffnungen in mir ermecft. (Sin folcheS ©erhältniß tftut mir gerabe

recht noth- Seim UniberfitätSgebäube werben täglich neue SBieber-

fehen gefeiert; waS lange getrennt war, fier>t fich hier plöfelicb, ber-

eint unb taufenb alte ©rinnerungen werben neu. 2We3 nimmt fich

freilich hier anberS aus, alles »urfchifofe fehlt. Statt ber früheren

bärtigen ©eftalten mit transparenten ftlauSröcfen, mit SRüfcen unb

langen pfeifen fiefjt man hier feine Herren mit hohen Hüten, jier-

liehen ©tufebärtefjen unb tleinen ©pajierftöcfehen, boll (Srnft unb

Ghrbarleit einherfchreitenb. ftaum noch bilben fich nach gefchtoffenen

Äollegien muntere ©ruppen. 3eber eilt rafch bom Slubitorium wieber

an ben SlrbeitStifcf) unb fümmert fich wenig um feinen Wächften.

Ober fteUen fich «i"h tvot)( alte ©efannte jufammen, fo geht'S fo

fittfam unb ruhig b>*, baß man nicht junge ©tubenten, fonbern

bejahrte GJefchäftSmänner ju fehen glaubt, ftür uns ift <5ang unb

Älang borbei — fcheint 3ebcr £u fühlen unb mit mehr ober weniger

Siefignation bem frifdjen Sugenbleben ju entfagen. 2Ber aber recht

fang- unb flangliebenb ift, ber empfinbet'S fchwer unb bem erfcheint

bieS fittfame, artige ffiefen, baS ber gute ftöuig bon feinen ftenftern

4*
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au« mit ftittem äöoljlflefallen betrauten mag, at« ein erjroungene«,

unnatürliche« unb ungefunbe« SBefen. 3)och fehlt'« Öottlob nicht

an ©eift unb Seben, roenn e« auch nicht in natürlicher, blüljenber

ftarbe ^eröortritt.

$ie öortreffltche ©öttinger Stoft unb Aufwartung muß man
hier ganj öergeffen. $ie Seute fpretfjcn e« $tet mit Xrofe au«, baß

ilmen roenig an un« ©tubenten gelegen fei unb fie fict) nicht Diel

Mlje barum gäben, $och ba« oerfchmerjt fict) Ietct)t unb Ijat fogar

fein ©uteä. Aber unerträglich ift ber gän5ttct)e SRangel an Ver-

trauen unter ben Veroohnem Sertin« unb ber eroige 3^Q"9/ ber

barau« entfprtngt, immer auf ber §ut au fein, fich immer bon

hieben unb ©bifobuben umlagert ju glauben. 3n ber erften ©tunbe

meine« ^ieftgen etabliffement« erfuhr ich ba«. ^ct) backte natür-

lich nicht baran, mich in ber eigenen (Stube abschließen, fonbern

ließ ben ©chtüffel braußen ftecfen. «1« ich roieber ausgehe, ift ber

Schlüffet fort unb meine erfte Ausgabe in Berlin ift, neue« (Schloß

unb Schlüffel machen ju laffen, um bie $läne be« ©chlüffelbiebe«

ju vereiteln. $en anberen lag rourbe ich öon einem Arbeit«mann

fchmählich betrogen, ber mir bei meiner SHfte eine fein unb betaillirt

aufgefegte Rechnung brachte, bie ganj unb gar erlogen roar. 3ct>

mußte ben fterl gleich berftagen unb geftern roar er in ber reuigften

Stimmung ffiet unb bat um Verleihung, baß er au« Verfehen
8u oiel geforbert hätte. $u fannft Xir benfen, liebe Victorine, roie

entfefclich unangenehm foldje Erfahrungen al« Begrüßungen in

einer ©tabt, in ber man %afyzt jubringen roiH, mir fein müffen.

$och Will ich auch bicfc Erfahrungen oon ber beften Seite nehmen

unb hoffen, baß fie eben burch bie Vorficht unb SebenSflugheit, $u

ber fie aufforbern, mich im künftigen fdjfi&en.

An ben Vater.

Verlin, 18. ftobember 1835.

SJleine $oflegia befriebigen mich im gangen fehr. $e« bor-

gen« um 8 Uhr t)öxt ich Sachmann« beutfehe ©rammatif, eine

grünbliche unb gebiegene Vorlefung, Wohl bie befte biefe« au««

gezeichneten ©elehrten, ber mit befonberer Siebe unb fo großem

Erfolg gerabe biefe« ftelb bearbeitet. 3tv^ma ^ in oer SSodje nehme

ich on feinem ©eminar Xtyil, roo auch manche« ©ute oorlommt.

^öcfh« ©eminar ift be« ©onnabenb« 10—12; e« roirb bie SRibiana
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ctflärt. Sonft höre id) beS SSormittagS 9*id)tS unb ^obc baburd)

eine SReihe fd)öner ArbeitSftunben gewonnen. Um 1 Uhr gehe id)

in bie Steftauration, um 2 Uljr entweber inS SHufeum ober ju

SJopp, ber breiftünbig in feinem §aufe Sanffrit borträgt. 3d) treibe

e3 mit (Eifer unb Siebe unb werbe borin burd) $eliuS beftenS unter-

ftüfet $ann höre id) ffleligionSphüofophie bei erbmann, ber mid)

burd) feine Schärfe unb Älarfjeit ungemein feffelt unb anregt; id)

hoffe fehr biel bon ihm. 93on 4—5 höre id) (Steffens' Anthropologie,

eine SSortefung, beren 9tu!jm jwar fehr im ©inten ift, bie mid)

aber bod) im hödjften ©rabe intereffirt. 3Wan muß Steffen« nur

nehmen, nrie er ift, unb nid)t bon &Üen «lies betfangen, bann wirb

man gewiß bie große Anregung unb Belebung, Welche aus feiner

begeifterten Siebe ftrömt, banfbar anerfennen. 58ei Srenbelenburg

fonnte id) bieSmal 9ttd)tS hören, ©r hat luer fehr großen SBeifatt

unb nimmt ben Hegelianern gegenüber eine feljr mürbige unb be-

beutenbe Stellung ein. <£r ift im &efpräd)e fehr mittheitenb unb

belehrenb.

An Sictorine »oiffonnet.

©erlin, 19. Wobember 1835.

3)ie fd)önen, Haren SBintertage, in benen fid) bie weite, mäa>
tige Stabt, befonberS beS AbenbS, wenn man bie langen, fd)nur-

geraben Straßen entlang fietjt unb bie berlefcenbe (Sinförmigfeit

im einseinen berfdjwinbet, befonberS gut ausnimmt, haben auf-

gehört unb baS trübe, regnerifd)e Setter madjt baS trauliche Stüb-

d)en jum liebften Aufenthalte, <XS fier)t iefct fo niebtid) in unferem

haushalte aus, baß id) münfdjte, $u fönnteft einen 991id hinein

thun. Unfere SBirthSleute weifen fid) a(S gutgeartete, Sauberfeit

unb Orbnung liebenbe 9Jcenfd)cn aus, unb fd)on ber SBunfd), im

SBefifce feines gan$en fögentljumS gu bleiben, treibt baju an, jebeS

3)ing an feinem paffenben unb woljlberwahrten Drte ju galten.

3wei hohe ftenfter führen uns reid)lid) £id)t unb Sonnenftrahlen

ju, welche bie fyetten, heiteren SBänbe freunblid) aufnehmen. $ie

SRöbel finb fef>r elegant, unfer Ofen zeichnet fid) nid)t nur burd)

prattifd)e £üd)tig!eit, fonbem aud) burd) fd)(anle, fd)öne formen
unter ben meiften feines <$efd)ted)ts bortheilhaft aus. 3)aS fdjönfte

Oerath beS 3i"""erS aber ift baS Älaoier, baS mir immer bereit'

willig feine Harmonien fpenbet, wenn bie Seele oerfttmmt ift, bas
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fif freunbltf meiner ©timme anffmiegt, hjeitn if meine Siebet

finge. $ann gelingt'« mir ffneU, au« ber ©emöhnlif feit be« all-

täglifen Seben«, bie ba« Qtemüth ju gleichgültigen unb matten

Stimmungen hinabjerrt, mif nrieber emporjuffHungen in bie

listen «egtonen ber Äunft unb be« ©efühl«, in ba«, mte in ba£

emige 9tteer, äffe Stiftungen unb ©cbanfen münben, in melfem

ber Genfer) fif am menfflifften füfjtt — fühlt, benn ein anbere«

Sort gibt'« ntft, ©efüf>l ift bie erfte, einfad) fte, größte Xfjättgfeit

be« SRenffen — unb feine eigentliche Sprache ift ber Oefang,

barum ift auf ©ingen gar nift« #ünftltfe«, menn man nif t, mie

man follte, bie ftunft al« ba« eigentlich maljre Clement be« menff-

lifen Seben« auffaßt

Unfer häu«life« Seben ftetlft $>u Dir bof nift reft bor,

menn %u meinft, baß bie ©effäfte be« praftiffen Seben«

Älejranber überlaffen mären unb if mie ein gelehrter (Seemann

midi bei ber ©afe herhielte. 3f habe n°ä) n^ ^Hänget

unb ©infeitigfeiten eine« Mehrten, mie ich auf noch nift feine

SSorjüge unb Xugenben befifce. 3f bin überhaupt gar nif t fo un-

praftiff, tote bie Seute glauben unb mie ich felbft glaubte, fo lange

if nof gar feinen ©runb hatte, praftiff gu fein. 3<h oin fyiet

be« borgen« getüöfynlif ber (£rfte au« bem Söette. <£« mirb 2if t

angeftedt, bann ba« im Ofen §lbenb« oorher aufgeffiftete §olj

entjünbet, bann mirb SBaffer gefacht in einer tleinen GHeßfannc,

melfe burf ©piritu« etfjifet mirb, mobei if freilif juerft Diel

llngeffid bemie«, übergoß unb bie flammen burf« ganje 3inimer

laufen ließ, fo baß ber aufmafenbe Kampe nur ein blaue« $lam«

menmeer fiefjt unb in halber £raumangft mit ber SBafferflaff

e

au« bem ©flafatmmer herbeieilt. 3>a« fteuer mirb an feinen $ta$

gurüdbeffmoren, unb mährenb ber nöttjigen Vorbereitungen ju

einem georbneten $age«leben unb Iage«merfe erhtfrt fif Ofen unb

SBafferfeffel. fiefrterer mirb in bie ftaffeefanne geleert unb ein

mohlffmedenbe« unb alle ©fläfrigfeit berffeufenbe« Oebräu ju

©tanbe gebraf t, ba« mährenb ber SKorgenarbeit in langen 3ügen

genoffen mirb. Um 8 Uhr greife if ju SKantel unb §ut unb jiehe

burf bie granjöfiffeftraße, ftriebrif«ftraße unb Sinben in bie

Unioerfität, mo un« «ßrofeffor 2afmann au«einanberfefct, mie bie

beutffe ©prafe fif oon bem allgemeinen ©prafftamme abgelöft

unb fif burf« ©ottjiff e, Hithofbeutffe unb SWittelhofbeutff

e

felbftänbig entmidelt hat. Die Unterfufungen finb an unb für fif
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jiemlicr) trotten, bocr) t)at e3 fein gro&eS 3ntereffe, unb mir ift gerabe

jefrt bcr ©inn aufgegangen für bie 93etracr)tung ber ©pracrjformen

als foldjer unb ber Xrieb ermaßt, ba3 immer mer)r als ein georb-

nete«, in ficr) notrjmenbtgeS Gan^e ju betrauten, maä juerft al3 ein

Gf)ao8 bon 2Billfürlict)teiten erfetjeint. 3)ann gewinnt bie Spraye

ein gauj neues $ntereffe, mir berfefren un8 auf miffenfcf>aftlicr)em

2Bege in bie 3eit jurüct, bie in unbemu&ter Genialität bie ©praajen

bilbete, bem Gebauten ba« 3eicr)en, bem Getfte bie frorm erferjuf.

3)a3 Gefühl für ib,re <Rotr)menbig!eit unb Stoecfmä&igteit b,at ficr)

nie ganj berloren, fonft hätten bie ©prägen noer) ganj anbere Um-

mäljungen erfahren, aber e3 ift berbunfelt unb barum im Serlaufe

ber 3eiten biel bertannt unb entftellt, unb e8 ift ba§ ©dncffal afler

©pradjen, bafj bie ftetjler met)r übert)anb nehmen, als bai Gute,

©ir müffen jefct auf bie alten formen jurücWerjren unb au8 iljrem

urfprünglidjen Buftanbe, fomeit mir biefen erfaffen tonnen, bie Ge*

fefre erfennen, meiere baS fpracr)bilbenbe 8olf unbemufct befolgte.

erfte große Wationalgebictjt jebeS S3olf3 ift feine ©pract)e, unb

mie man feiner 9Rutterfpract)e met)r unb metjr inne nrirb, fo auet)

feiner «oirstfcümUdifeit. 3uerft freilief» maerjt bie »etradjtung ber

©pradjentnridfelung einen nieberfcr)lagenben ©tnbruef, benn jumal

bei ber beutfdjen ©pradje ift bie (Entmttfelung ein fortmätjrenb ju-

ner)menbe$ Sterbleidjen unb s#bfd}mäcr)en ber alten boden, melo-

bifcr)en formen. Xocr) audj bagegen r)at bie SBiffenfdjaft £roft unb

Serutjigung. $ie3 beaeidjne Dir im allgemeinen ben ©tanbpunft,

bon bem au3 icr) mier) für biefen QtoeiQ ber ©praer)forfct)ung inter-

effire. Von 9 bis 1 bin ict) gemörjnlicr) rut)ig ju $aufe; bann bin

icr) immer allein unb ftubiere mit ganjem ©rufte, ©crjriftfteller

lefen unb berfteljen ift babei bie §auptfacr)e. Um 1 Ur)r ger)e icr)

§um (Sffen, menn icr) nict)t Dörfer einen ftefucr) mact)e, ober genauer

ju fagen, 5 Minuten bor 1 ger)e icr) ju Xifcrje. Diefe $ünttltcr)feit,

ju ber id) micr) fet)r ungerne bequeme, r)at ir)ren Grunb barin,

baß um 1 Ur)r ber tSnbrang fo ungeheuer ift, baß man tjalbe ©tun*

ben marten fann, et)e man bran lommt. Der £ärm, ba$ emige

Stufen ber t)ungernben ©tubenten, ba3 §in* unb Verrennen ber

fellner, ba3 Ummerfen oon XeSertt)ürmen, bad laute Gefpräer) ber

Spetfenben, bad ^rorbern unb ©cr)elten gibt bem Gangen einen

cr)aotifcr)en (Erjarafter unb nimmt ade Gemütr)ltcr)teit unb 9ftur)e, bie

bocr) beim (Sffen r)eilfam unb notfjmenbig ift. Dente Dir, mie pein»

Her) eS ift, menn man eben anfängt, feine ©uppe ju effen unb ficr)
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frfion ein bleichet, hungriger Xfjcologe, ber eben unbefriebigt auS

92eanberS tfotleg tommt, ber bie ©petfung ber 5000 erflärt hat,

hinter ben ©tuhl [teilt unb ieben ©iffen, ben man ju ficf) führt,

barauf anfielt, ob'S nicht balb ber lefctc fei. 92ad) £ifcf)e geht man,

mit feinen 93efannten gefdjaart, unter ben Sinben auf unb ab unb

moquirt fich über bie berliner SBett. $aS SBeffere ermählt man
aderbingS, roenn man ins SRufeum geht, bon bem id) mir freiließ

mehr berfprodjen habe, als id) finbe; benn befonberS bie©ammlung

ber 2tntifen enthält fo toenig SluSgeseidmeteS, bog baS ©ebäube

offenbar beffer ift, als baS, maS brin ift. SBefonberS baS innere

beS GJebäubeS, mehr noch als ber äußere ftnbtidf, ber aber impofant

ttnrtt, ift fefjr grogartig, ©leid) nad)bem man bie bieten «Stufen

erftiegen unb bie boppette (Säulenreihe bor ber £t)üre burchfehritten

^at, tritt man in eine SKotunbe, meldje bem, ber baS $antfjeon nicht

gefeljen hat, ^errtictj unb grogartig erfa^eint.

93ebeutenber als bie Hnttfenfammlung ift bie Gtemälbegallerie,

meld)e im jmeiten ©tode aufgeteilt ift, auf feljr finnretche, belehrenbe

SSeife georbnet. 3<h habe fie noch wenig betrautet, tuerbe eS aber

mit (Eifer thun. Stm beften fenne id> fchon bie ©ammlung alter

SSafen, Welche in einer Strt bon ©outerrain aufgefteöt ift unb feljr

biet SSeranlaffung ju Betrachtungen unb Unterfudjungen gemährt.

$ie meiften ber $arftetfungen finb nur fchnell hingeworfen unb

rühren mehr oon §anbmerlern als oon ftünftlern hat- $och finb

faft alle hödjft finnreich "nb poetifch gebaut unb mit groger Ge-

nialität ausgeführt. 9hm bem blinben Dr. Mütter*) höbe ich

glaube ich, nodj gar nicht gefchrieben unb bod) ift mir biefe ©efannt-

fchaft fehr lieb unb intereffant. (£r ift ein rührenb tiebenSloürbiger

SKann, fo bon §er$en bemüthig unb befcheiben, fo boff Siebe unb

boll geiftigen ©trebenS, fo frei unb ebel, bag ich ihn gleich lieb-

gewonnen habe. (5r ift unberttjüftlich heiter unb ftiU, unb boch wie

fchtoer ift fein »eruf; er gibt täglich 7 bis 9 «ßribatftunben, mug
fich täglich faft burch ganj fflerlin führen laffen unb hat nur wenige

©tunben, bie er bei feiner grau unb feinen Äinbern jubringen fann,

unb jum ©tubium bleibt ihm wenig 3*tt. gr miß fo gerne an ber

Uniberfität bociren, man legt ihm aber suoiel ©djwierigfeiten in

ben 28eg unb hat ihm alle Hoffnung auf SBeförberung abgefchnitten,

weil ein 931inber boch nie für bie Unioerfität gelehrt unb belefen

*) «Siehe bie biographifthe ©ftSJC in „ttlterthum unb ©egentoart",

SBb. n S. 323.
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genug fein mürbe. 3>a3 erfdjeint mir als eine fdjänblidje ©tnfeitig-

feit. ©eine ftrau lebt ganj für ü)n unb in iljm unb feinen lieblidjen

ffinbera. $u b,ätteft ba3 ©djaufpiel feljen fotten, mie fie am erften

2ibeub, als id) ba mar, au8 bem «Rebensimmer in ü)ren <0embd)en

Ijereinfprangen, um bem 8ater ©ute 9*ad>t ju fagen, unb et fie auf

ben ©d&oofc näf)tn unb berate unb bie Äleinen fo mitleibig in bie

ftarren Bugen beS SaterS gueften — e§ mar ein munberbar rühren-

ber «nbtid. $d) miß U)n oft befugen unb null ü)m aud) borlefen

;

mir ift in feiner Wäfje, bei feiner 9Rilbe unb ftiUen fcetterfeit un-

gemein mob,l.

Sin Stctorine Soiffonnet.

Berlin, 18. $ecember 1835.

Sitte 3)ienftag pflege id> bon 5—7 in bie groben ber ©ing-

afabemie ju geljen, mag ein Sßribilegium ber SRitgliebcr ber SKitt-

mod}3gefellfd)aft, b. f). ber fleinen Afabemie, ift. SKeine eigene

©ingemuü) ift übrigen^ feljr Hein gemorben; benn man Ijört Ijier

mirltidj fo biel SHeifterljafteS, baß man ganj befajämt unb nieber-

gebrüdt mirb, menn man fein Heiner latenteren baran mißt unb

aud) $u beffen SluSbilbung nidjt lommen lann. 3dj b>be nun nodj

befonbere ©djidfale mit meinem bissen ©timme. 3)enn als Shm*

genljagen mid) augprobirt, erflärt er meine ©timme für Xenor unb

behauptet, id> ljätte mid) bis bafun in einer ganj falfdjen ©pljäre bon

Jonen bemegt unb müffe mir jefct bie l)öfjeren iöne ermerben, maS

nid)t feljlen mürbe, tßrofeffor $ölcf)au fällte baSfelbe funftridjterlidje

Urü)eit, unb fo quäle id) mid) jefct immer mit meiner Sichle fyerum, um
iljr nodj einige $?öf)e fyerauäjupreffen; aber bte jefot mit fdjledjtem

(Erfolge. Saturn bin id]i feljr fleinmütfyig getrorben. SBenn $)u meinft,

baß idj midj gar nidjt mit ^ilofoplue befd)äftige, fo muß idj moljt

im legten ©riefe bei Slufjä^lung meiner Äollegia jufättig gerabe

baä auögetaffen fjaben, metdjeä midj jefct am meiften unb inner*

Hofften befdjäfhgt: bie SKetigionSpljilofopljie bei Dr. <£rbmann,

einem Shirtänber, ber fdjon eine 3eit lang Sßrebiger mar, jefot aber

Ijier bocirt. Gr ift ein ungemein pljitofop1jifd)er ftopf unb gemiß

ber bebeutenbfte Stnljänger beS fcegelfdjen ©tyftemä, ba3 $ier nodj

immer ba§ Ijerrfdjenbe ift unb Sielen eine 9Ha3fe, hinter ber fie

Üjre ^ot)lr)eit berbergen. $odj Ijat e§ audj Ijier feine Ijeftigften

Gegner, unb befonberS mirb bie §egelfdje SRetigionSpfjilofopIjie jefet
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gemattig angegriffen. 60 feljr fie aud> fetbft behauptet, eine djrift-

Itc^e 5U fein mtb in iljren «efultaten mit ben djriftltdjen Dogmen

übereinftimmt, wirb tyr bo# üorgelootfen, ba& fie ben magren

Qteljalt ber Offenbarung oernid}tet. Weanber befouber« ift ein leiben-

fdjaftlid)er eiferet gegen alle §egelei.

Woä) f)abe id> fein Urteil in biefer 6ad>e, aber i$ fe&e bie

Wotfjmenbigfeit ein, luer felbftftanbig ju fteljen, unb ftrebe ernftlidj

barnadj. 63 ift eine fcfjtoere Aufgabe, bei ber icf> oft üerjage. ©anj

oerfdueben ift ber (Einbrud oon Steffens' ©orlefung. (Er $at feine

Hnfiajten nie ju einem Softem oereinigt, eS finb geiftreidje »lide

in bie liefen ber Watur unb be3 ÜÄenfdjenlebenS, mit einer l)tn-

reifcenben fiebenbigfeit oorgetragen. 9Äid) jie^t bie ganje «ßerfön-

lidjleit beS SRanneS aufcerorbentlidj an unb id) fauge feine be-

geifterten SBorte mit magrer Seelenluft ein. ®r ift ein loaljret

ffiebner für bie Sugenb, unb ia) laffe mir bie $reube an ü)m nid)t

oerfümmern burd) bie bieten »orraürfe, bie man i$m madjt, bafj

er namlia> ju toenig fixere, pofittoe JRefultate gebe. 9Rt$ bäud)t,

bie Anregung, toie er fie gibt, ift ba3 «ßofttiöfte, toaS ein aRenfd)

bem anberen bieten fann. Bud) bringt immer bie Stimme ber be»

geifterungSfäljigen $ugenb burdj ba$ GJefajrei feiner ©erfteinerer

Ijtnburd) unb feiert tljn mit Siebe unb $anfbarleit. 91m SBetfmadjtS-

abenb erhält er oon ber Sdjaar feiner ©ereljrer einen $olal. ©erlin

fteljt fdjon gang im 2Beiljnadjt3fdmtude ba unb bie reiben fiäben

unb Zustellungen fetyen toaljrtid) ftattlict) aus, aber bie rechte

SBeüjnadjtSfreube leibet bodj unter biefer $radjt unb ädern bem

äußeren ©dummer. §eute Vormittag »erbe idj mit Älejanber

ju fiiSco geljen. 3d) wollte, id) Wnnte mit (Eud) §u ©eibel gelten,

benn Ijier l)abe td) nod) nie redjt ©efriebigung im ©otteSbienft

gefunben. ©or ädern [töten mirf) fdjon bie tteinen 2öd}er oon

Äirdjen, in benen bie gepufcten Wenfdjen aufS fdjredlid)fte ju-

fammengebrängt finb. 9We fteierlidffeit mirb baburd) oernidjtet.

2lud> fyabe td) nod) wenig gehört, was mir redjt jufagte. 2lud)

ber t)öfifc^e Snfrrtd) ber ^rebigten oerleibet unb oerfümmert ben

Sinbrud. $odj Ijabe idj natürlia) nod) nidjt Me gehört; oiete

au£ge$eidmete $rebiger laffen fidj jefct gerabe nid)t Ijören, wie

99. Xljeremin. 9iad) ber SHrd)e ift $robe oon ©lud* 3ft>1jigenie,

bie in einem $rioatcirfel aufgeführt werben fott.

^eute Sbenb ift Figaro in ber föniglttfjen Dper; e$ mirb gen>i&

au§gejeia^net gut. dnblia) finb je^t bie ^arifer länjerinnen fort-
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gereift, Dor benen feine gute Oper auftommen fonnte. 2)aS §err-

lidjfte, maS id) t)i« auf bem I^eater gefehlt habe, mar bie S^igeitie

üon «Wobome Grelinger. (SS mar einzig großartig. S)aS Sweater

hat einen ungeheuren SReis für mich, unb ich ^abe 2Rü$e, ihm ge-

hörig ju miberftehen. Ueberhaupt hat man in ©erltn immer 9teue3

unb «nsiefjenbeS nad> allen ©eiten, unb baS menfehliche ©egehrungS-

oermögen finbet überall Anregung. ©efonberS anlodenb finb bie

frönen ©Uber, melche bem ©ortibergehenben bon unzähligen ßäben

aus ein §alt jurufen.

Sin biefelbe.

©erlin, 11. Januar 1836.

©eftern, ©onntag SKittag, mar id) beim ©taatSrath WicotobiuS*)

unb lernte beffen überaus liebenSmürbige ftamilie fennen. ©eine

Jooster ftlorchen, eine große, eble ©eftalt mit fefjr bebeutenben,

menn auch nicht ganj regelmäßigen 3ügen unb fchmarjen Sugen unb

paaren, ift bor furjem berfjeirathet unb lebt iefet ganj in ber *Räf)e

ihres f$on lange bermittmeten ©aterS. ©ein ©oljn ift auch üor

turpem berljeirathet mit einer fehr hübfdjen, blonben, fingenben

$anjigerin
; biefe betben ^ßaarc maren bei bem Steter unb bilbeten

bie HebenSmürbigfte ftamtliengruppe, bie ftdj benfen läßt.

BIS ©etmerf ertfttrt ba noch als Pflegerin beS bitten eine ©er«

manbte bon ©chleiermacher, fehr nett unb gefcfjeut. (SS ift eine

mahrhaft Haffifche ftamilie; fie ftammt birelt üon GtötheS ©chtoefter

ab, $afobi unb SlaubtuS fptelen auch fnnein, ©chleiermacher gehörte

if)r nahe an. GS ^errfa^t bort eine fehr freie, unbefangene unb

gemürgte Unterhaltung, mie man fie in ©erlin fonft feiten finbet,

unb an ber ich mich mahrfjaft erbaute. 92adj Xifche mürbe gefungen;

Sonftanje, bie ©chmiegertod)ter, fang bortrefflich bie löftlicrjen

fiieber oon Surfermann, unb ich mußte auch geben, maS ich fonnte.

9ftrgenbS mirb man fdmetter mit einanber befannt als am ftlabiere,

unb balb fonnte ich mir gar nicht benfen, baß ich &um erften 9Rale

in biefem Greife meilte. §ch mottle, baß bie fieute mich öfter gu

fich beriefen, maS, menn ich ihnc" e»n Xaufenbftet fo gut gefallen

habe, mie fie mir, nicht ausbleiben mirb. 3<h habe f)\et neulich

*) ©eorg Heinrich fiubtoig 9iicoIoötu3, 1767—1839, Sireftor im OTi*

niftetium «ttenftein. ©eine ©attin toat bie lochtet öon ©oett>e3 <5d)n>efter

Gornelie ©djtoffer.
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einen alten Stornier ©efannten hriebergefunben, bon Sd)ad, ben

©ofm be3 metflenburgifajen »unbeStagägefanbten. ljatte il)n

fdjon für tobt gehalten, toeit er uad) ber legten 9*a$rid>t, bie id>

oon ü>m l)atte, ofjne Hoffnung in «ßaris Irant log. $enfe 35ir bo^er

meine Ueberrafajung, al$ taj il)n plöfclid) $ier beim <£ffen treffe

unb bon ifmt pre, bafj er nid>t au« bem 9teid>e ber ©Ratten, fonbern

bireft au3 Italien lommt unb erft bor brei 88od>en ffiont berlaffen

f)at ©r Ijat jur ©rtjolung ben ganjen Sommer berreift, ijat juerft

bie ©djtüeij unb ©übfranfreid), bann Italien bid jur ©übfbifee ge-

fef)en unb Ijat ade CKnbrücfe frifd) unb lebenbig bemaljrt. »erlin

ift ifmt fürdjterlidj, unb barum berfefct er fid) gerne in bie fdpne

SSergangenfjeit, beren ©über id) mit iljm anfdjaue. &ud) il>m ift

SRom bon «ttem baä ©d)önftc, aud) an 9taturfd)önl)eit; feine 2Ban*

berung über bie ©abinerberge befdjreibt er mit löftlidjen färben.

Neapel fjat feiner 3bee nidjt entfbrodjen. 3d) »erbe maljrfdjeinlid)

Diel mit iljm berfet)ren, unb id) fauge immer mit burftigen 3«gen

ein, toa3 bon Stögen lommt. ftür ©efd)äftigung mit alter ftunft

Ijabe iaj Ijier meljrfadje Anregung, tljeilS burd) baS SKufeum felbft,

baä l)errtid)e SSafen unb aud) gute ©tatuen Ijat, tfjeilS burdj $ro»

feffor ©erwarb,*) ber ^ier jefct SSorlefungen ljält. ©r Ijat fid) gang

ber alten ftunft gemibmet unb lebt für getoöfjnlidj in Italien.

Sonberbar, ba& fid) bei $eliu3 ba3 Sntereffe für bilbenbe Äunft

mefjr unb mefjr berliert, obgleid) mir in ©onn juerft mit gleidjem

©ntfjufiaämuä bafür entbrannten, oon SBelderS SBort entjünbet.

3fjm mirb bie bergleidjenbe Gtaammatit immer meljr $ur Ipaubt*

fad)e unb er Ijat Ijiefür aud) ba3 entfdjiebenfte Xalent. 3dj fabe nie

einen ftreunb gehabt, ber midj fo fefjr in fortmäljrenber Spannung

gehalten, mein 3ntereffe fo auf ftets neue Seife angeregt Ijat, roie

$5eliu£. ©ein SBefen mirb immer rätselhafter, je tiefet idj e$ ju

ergrünben glaube, unb idj glaube, er felbft !ann mir bie SRätljfel

ni(S)t löfen. ©ein geiftiged SBefen fbridjt midi auf eine merfroürbige

SEÖeife an, feine SRäfje lägt midj nie in einer gleichgültigen, flauen

©timmung, fonbern madjt mid) immer lebenbig unb aufgeregt,

aber e3 ift mir oft ungemütfjlidj unb unljeimlidj unb id) toerbe oon

unerflärlidjen ©efüljlen betoegt. dt erhält mia^ in ftetem SBea^fet

üon ©etrübnife unb ftreube. 3^ nia^t, mie ia^ i^n entbehren

) griebrid) SBil^elm ffibuarb ®er^arb, 1795—1867, feit 1833 „ttrdjäo-

log be3 fön. SRufeum«", fett 1843 ^rofeffor an ber Untöerfität.

Digitized by Go



18:*<>! ed)iile unb Uniöerfttät. 61

fofl. SBir finb Ijier feljr biele Jpanfeftäbter unb im allgemeinen bon

gutem ©ernennten unter einanber, mie fid) bieS ade 9Hontag Vbenb

bemäfjrt, mo mir in jtemtidjer 3<*f>* und in einem netten Cofale

nad) 8 Uf)r bei gutem ©aierifdjen ©iere berfammeln, baS Reifet auf

fürjere SBeife, mir f)aben eine ©ierfneibe aufgetljan. Die Hamburger
galten fid) meiftenS fern bon und, aber bie ©remer unb fitibeder,

moju aua) Siele gehören, bie bloS auf unferer ©ajule gemefen, unb

2Rand>e, bie auf anbere SBcifc in unferen ffreiS gebogen finb, galten

gut jufammen, unb baS fcanfeatenlieb, befonberS ber ©erS bon ber

Cftfce »raufen erfdjallt montäglid) aus bieten, begeifterten Äefjten.

Die Dtenftag- unb 9Rittmod)abenbe finb bon fünf bis fieben Ufjr

gemöfmlid) ber Stfabemie gemibmet. DienftagS toirb baS fjerrlicfje

Oratorium Dabib bom frü&berftorbenen ©ernljarb Stein jur Auf-

führung borbereitet. 9Rittmod>S fingen mir tfjeilS Heinere geiftlidje

©adjen, tfjeils aus bem ©aul bon §änbet.

9ln ben ©ruber ©eorg.

©erlin, 24. Januar 1836.

©o fjübfd) ©erlin fid) ausnimmt beim ©d)nee, fo Ijä&lid) bei

bem jefcigen regnia^ten 2Better, mo ein ©dmtufc auf ben ©trafjen

unb ^läfeen ift, ben man in einer fflefibenj nid)t ermarten foCte.

SS ift b,ier um fo embfinblidjer, im ftotfje ju gefjen, ba man in ber

bei biefem ©efdjafte nötigen ©orfidjt unb ©el>utfamteit immer

burd) bie ©orge geftört mirb, bon f)erbeiftürmenben ©quibagen ber*

nietet ju merben. 3n bieS Dilemma beS (Erb,altungS- unb SRein-

lid>fcitStrtebeS mürbe man fjeute befonberS oft gebradjt, meil megcn

ber ^eier best OrbenSfefteS ein unenbltajeS 5ab,ren auf« fjödrfte ge-

zierter (Squibagen ftattfanb. Die GJeneral»DrbenS»fommiffion foll

Diesmal mieber ungemein tfjätig gemefen fein unb bielletdjt fommt

man fdjon in menigen ^afjren im $reufjifd)en baljin, bafj jeber gute

^reufce fein ©anb im fötopflodje l)at. ©S ift fdjabe, bafj bieg

CrbenSfeft bodj fo menig ©oltSfeft ift, obgleid) ber ©ifdjof (Stiert

es unter biefem Warnen bor GJott unb HKenfdjen feiert. ©S ift aud)

nidjt einmal in bem ©inne bolfStljümlid), bafj baS ©olf fid) meuig-

ftenS a(S 3ufd)flUCt freuen fönnte an ber $rad)t feiner Äort)bf>äen.

SBeber an bem ©ottcSbienfte, nod) an ber Xafet merben 3"fQ)ouer

gebulbet, eS mirb 9lUeS mie tiefes HHbftertum befjanbelt. 9lud)

finb fd)on, mie idj fjöre, bie alten Stitterfoftüme aus öfonomif^en
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OJrünben feit mehreren Sohren abgefchafft. SBie beim überhaupt baS

^oetifche beS flönigthumS unb eines fcofftaatS mehr unb mehr jurücf-

tritt unb wenig oon GHanj unb §errlicf)feit ju flauen ift. 3)er

Äönig regiert oon feinem fleinen (Schimmer aus unb nicht oom

I^rone herab feine Sänber, unb nicht ein golbeneS ©cejrter, fonbern

eine gewöhnliche (Mnfefeber in ber §anb. (Seine Befehle Oottjieht

er butd) «RamenSaug, feine fcerolbe trogen fie unters »oll 2>en

föniglichen SBagen erlennt mon nur an ber ©chnelligfeit, mit ber

er bahin fährt, bomit ftiemanb 3eit habe, bie GJefidjtSaüge ©r.

SKajeftät ju ftubieren; beShalb erfcheint er auch nie in ber

föniglichen Soge, fonbern in einer «einen ©üljnenloge, wo er

ftd) hinter einer oorgejogenen ÖJarbhte trefflich oerbergen

fann. $aS alte graue ©chlofc ift noch baS einjige recht ftöntg*

liehe, unb mit ftiHer ftreube wanbere ich oft burch beffen weite

§ofräume unb fdjaue mir bie herrlichen grauen dauern an. ©onft

lann id) ^ier an ben GJebäuben wenig ftreube finben, unb baS tann

gewifj deiner, ber oon Srinbheit an gothifdje Sauten f)at betrachten

!önnen unb fie unwitlfürlich im ©inne fyat bei ber «nfdjauung

ähnlicher SBerfe. ©o mufj mirflid) baS, was hier unter bem Tanten

eines 2)omeS erifttrt, lächerlich ober toiberlicr) erfdjeinen. f$aft am
liebften ift mir unter ben neuen Sauten baS Sranbenburger Zfyot,

baS einen Haren, griecrjifchen Cftnbrud macht.

3o) ^abe midi) in ber legten £eit befonberS mit ben attifchen

Siebnern befd)äftigt, um fo burd) bie Sefanntfdjaft mit bem griedji"

fdjen 9icrf)tc unb bie (Siinftchten, bie <$inem hier in baS gewöhnliche

Seben ber bitten geöffnet werben, ein immer beuttidjereS Sttlb Oom

athenifrfjen Seben mir ju entwerfen, ftber abgefehen oon biefem

realen 3roecfe ift biefe Settüre, befonberS bie beS $emofthenes, auch

beS &ifd)ineS unb Sofias fehr erfreulich unb fehr bilbenb.

$ie heilige ©anffritfprache hat mir oiel fttit genommen, baS

ift wahr; boch tft'S gewift leine oerlorene 3eit 2)enn fchon bie ©r*

lernung einer folgen Sprache ift nüfelich, unb nun ftugleid) biefe

Jölide in ein fo merfwürbigeS Sanb, wie baS alte ^nbien ift. $aS

©anffritftubium fyat fer)r Oiel $ln£iehenbeS, ohne 3weifel, befonberS

für ben, ben ber G^rgeij treibt, nach einem berühmten Warnen ju

ringen ober ber ben SBeruf in fid) fühlt, bie SBiffenfdjaft burch neue,

maffenhaftc Sntbedungen ju förbern. "Scr finbet feinen befferen

s
$lafc, als bie Urwätber am QJangeSftrome, wo fich auch uiit ge-

wöhnlichen ^nftrumenten Oiel fct)affen lägt. $ie flaffifche Sßhilo*
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logie fteljt auf einem gana anberen Stanbpunfte; ba läfjt fid) nid)t

Diel mefjr entbeden
;
aud) finb für bie jüngere ©eneration nad) ben

Seiftungen eines SSöcff) unb SRüller für bie §autotfad)e ollem an-

feuern nad) nidjt öiel fiorbeeren mefjr &u pflüden. «ber nadj meiner

«nfidjt bietet barum biefe äBiffenfdjaft befto reineren geiftigen ©e-

minn bar.

9ln SSictorine SJoiffonnet.

«erlin, 3. Februar 1836.

5ßer «Sonntag, ein fd)öner, Weiterer äSintertag, roarb mir ein

rechter (Sonnentag für mein §crj. SBir gingen ben SRadjmittag,

hrie gehröfjnlid), in aiemlid) bebeutenber (Sdjaar, metft 99remer, nad)

(Sfjarlottenburg, roo be8 (sonntags 9?ad)tnittag3 eine unenblidje

HRenfdjcnfütte in ein fcauS jufammenftrömt. $ort oertolaubern mir

eine ©tunbe unb freuen un3 beS bunten ©etümmelS. fcuf bem §in-

unb §ertoege burd)toben toir getoöljnlid) auf eine jiemlia^ auSge*

Iaffene unb mandjem guten ^Berliner anftöfjige SSeife ben Tier-

garten — fur$ ber Sonntagnad&mittag mirb auf« gettnffenljaftefte

baju benufet, bie ©liebet mieber gelenf ju machen unb bie ©ruft

mieber an freiere Sanbluft ju gewönnen. SSie nehmen bie Sage

[rfjon ju, nrie eilt bie föatur ben listen 3ab,re3aeiten entgegen —
mir ift nmnberlia^ babei, id) !ann midj nidjt barauf freuen, id)

füljle meljr als je ben $rieb, ben fliegenben 3Bod>en Ueffeln anau-

legen ; mir ift, als fjörte id) bie ©tunben unb läge an mir üorüber-

raufd)en mit öerl)öf)nenbem Särme unb id) ftünbe ba mit offenen

Armen, um SBolfen ju Ijafdjen. $dj f)abe bi^er faft nur in ©egen»

mart unb 35ergangent)eit gelebt, jefct tritt bie 3ufunft näljer an

mid), balb lodenb, balb ängftlidj, aber immer bunfel unb feinen

fcaltjmnft bem irrenben Slitfe geioäljrenb. %d) f)abe moljl au-

fteilen ben Xrieb unb e3 ift ja aud) fo (Sitte bei ben SRenfdjen,

©abritte au ttmn, um bicö Tuntel au aerftreueu unb bie terra in-

cognita nad) menfd)lid)er 5Rad)t ausbauen — aber c3 gelingt mir

bamit roenig unb td) fomme immer nueber baf)in, ruljig au Marren

beS, ba$ fommen foll, unb in einer 9Jtandjem unbegreiflichen ©leia>

gültigfeit immer nur baä a" t^vin, toaä id) für ben gegenwärtigen

©tanbtounft tljun au müffen glaube.
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Sin ben Sater.

Berlin, ftebruar 1836.

$aß id> $ir roegen bcr $ienftpflidjt fo große HuSgaben Oerur-

fac^t fjabe, mar mit feljr üerbrießlidj ju fjören. $dj glaubte bie

3eit nodj ferne unb Ijoffte, baß bann immer nodj auf beffere

SBeife mürbe töatlj gefdjafft merben fdnnen. 3$ fonnte mir nid)t

benfen, baß gerabe bie Saljre beftimmt feien, in benen bod) 3eber,

ben nia)t ©d)mädje ober befonbere llmftänbe feffeln, in ber ftrembe

oerfeljrt. ©ollte e3 benn in Heineren Staaten, für bie bodj bie aß-

gemeinen Serorbnungen fo unberljältnißmäßig brücfenb finb, nidjt

möglidj fein, ettoaä meljr bie ©injelnen ju berüdfid)tigen unb 93er-

fegung ber $ienftjeit ju geftatten — ober fönnten nid)t, roenigftenä

bie Untertanen lleinerer Sunbeäftaaten, in einem anberen ftontin*

gentc iljrc 2)ienftpflid)t erfüllen bürfen? — %od) üerjeifj, lieber

$ater, baß idj eä unternehme, $ir oon Serbefferungen ber SWititär*

orbnungen Oor$ufdjtt>afeen ;
idj mußte nur meinem Unmutlje etroaä

Suft madjen barüber, baß idj (£udj auf bie Seife Soften oerurfadje,

baß 3(jr für midj mie für einen ^nbaliben bejaljlen müßt, roäljrenb

idj bie gefuubeften türme unb Seine Ijabe unb 9hd)t3 lieber mödjte,

als ein 3 fl f)r fang bie t£Knte bu führen ober Stoß unb ©äbel ju

fdjrocnfen. $od) e3 ift ja 92id)t3 meljr ju änbern, ba§ ©elb ift Ijin*

gegeben, mofür ein 2Jitetf)ling meine Stelle oertreten mirb, unb mir

bleibt yiiä)t$ übrig, als midj befto tiefer in bie 93üd)er ju oertriedjen

unb bie mir fo treuer erfaufte roiffenfdjaftlidje 9Ruße um fo fjötjer

anjufdjlageu. — SBegen be3 ©anftritftubiumä braud)ft Xu, glaube

idj, nidjt ju fürdjten, baß e3 midj ju feljr oon flaffifdjen ©tubien

entferne. 93i3 jefot ift nod> nicr)t 5U befürdjten, baß eine meljr aU
allgemeine ftenntniß beä 2llt-3nbifdjen mid) bem flafftfdjen $oben

entfrembe. greilidj Ijabe idj £tcmtid) oiel $eit auf Qkammattt unb

Scftüre oertoanbt. Slber t)ätte idj roeniger barauf oermanbt, fo märe

alle biefe SRülje Oerloren gemefen. ©o Ijabe idj bodj Oon bem gram-

matifdjen Sau ber ©pradje ein lebenbigeä ©ilb unb oon iljrer

©öntar. unb einem Ujeil iljrer Cittcratur einen frifdjen (Sinbrud

erhalten. %d) fjabe entfdjiebenen (iteroinn baoon unb fann nun audj,

menn idj'3 nött)ig finbe, midj mieber meljr baoon jurüdjie^en ; benn

id> ^abe einen ©runb gemonnen, auf bem idj &u beliebiger ^tit

meiter bauen fann. 3u befferer 3eit aber fonnte idj bieg ©tubium

nidjt beginnen, baä mir fctyon in feinen erften Anfängen mannig-
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fad) belofmenb getoefen ift. $ch fifre jefct gewöhnlich ganj allein

mit ^rofeffor $opp jufammen, unb ba lägt er mich benn immer

möglichft biet lefen unb interpretiren, fo bafj wir feit SBeihnacht

ben einen ©anb feiner (Spifoben gröfetentheil« burehgelefen haben.

Xabei fommt benn auch manche fnlbfche Semerfung für allgemeine

©rammatit oor, unb SBopp ift überhaupt fo fefjr bereitwillig, ju

geben fobiel er !ann, bafe mir feine fonft fo fefjr al« lebern ber*

fchrieenen ©tunben ganj lieb finb.

Sin SSictorine 93oiffonnet.

«erlin, 7. SKärj 1836.

3eb erlernte e« banfenb unb preifenb an am heutigen läge,*)

bafj ®ott mir einen SJater gegeben hat, ber mir in jeber ©ejie^ung

ein S9ilb männlicher lüajtigfeit fein tonn. D Wie rjcrrlict) fteljt er

mir üor Eugen — feine fefte ©eftalt, fein ernfte« ©efidjt, befjcn

ftarfe 3üge burd) bie ^reunblidjfeit feine« ©liefe« gemilbert werben.

6r ift mir ba« «orbilb eine« chriftliehen §au«bater«. $a« habe id)

bie«mal in ganjer ©tärle empfunben, al« ich juerft wieber mit

ben «Keinen am £ifrf)e faß unb SSater bie §änbe faltete unb für

un« betete, wie ergriff mid) ba« mit ungewohnter 9lüf)rung, mir

brangen bie frönen in bie ftugen unb ich mußte mich taum &u

faffen. 3)ie ganse §errlid)feit eine« djriftlidjen Familienleben« trat

mir üor Slugen. Unb nun biefe unermübliche X^ätigfeit al« Staat«-

mann, bie« SRefigniren auf eigene Slnerfennung, wa« nur ju gut

angebracht ift in unferer 93aterftabt, bie« lebenbige Sntereffe für

alle« einzelne feiner ©efdjäfte unb enblid) biefer offene ©inn für

alle« Jöerrlidje in äBiffenftfjaft unb ftunft, melier unter aller ber

©efdjäftigfeit nicht gebeugt Wirb, tiefer ©ifer für ade« ©eiftige,

wie unb wo e« fid) regt, unb bei aller lücbtigfeit unb SBerbtenft bie

tinbtidje Demutf) — ja ba« ift fein ©roßte«, ba« ift bie Ärone, bie

©lorie feiner 5Bortrefflidjfeit. „He is a man, take him for all in all",

ba« gilt wahrhaftig oon ihm, benn fein Sefen ift fo öoüftänbig

unb fo au« einem ©uffe, feine <ßerfönlichfeit fo fidjer unb feft au«»

geprägt, n>ic e« jefot immer feltener wirb, bei ber gunehmenben

SBerwifdjung eigentümlicher 3nbioibualitäten. 2Bie bewältigt fanb

ich midj immer neben ihm, unb bod) auch wieber gehoben, ©eine

*) $cm ©eburtstag bei Cater«.

ttuttlu», «in CebailbtIV 5
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9?äfje mar mir immer erbaulich, mie id) es bieSmal crft red)t cm*

pfunben $abe. ©old) ein Öefüfjl ift gu groß, um in ©orten gefa&t

merben. (SS $at nur in (Stefinnung unb If)at feinen analogen

SuSbrud, unb es ift mein märmfter SBunfaj, bog i^m immer Ijetter

auf biefe SBeife meine Eantbarteit entgegentrete unb baf? fein 8or-

bilb mef)r unb meljr ein leuajtenber ©tern meiner SebenSba^n

rcetbe! Unb mie löftlidj glänjt if>m jur Seite ber ©tern ber mütter*

lidjen Siebe, ber unöergleidjlidjen 3ärtlid)!eit eine« nur im ©oljle

ber Äinber atljmenben 9Butterl>eraen3 — ja auf biefe beiben ©lerne

roiU id) immer meljr meine »liefe heften unb nad) tynen meine

©abritte lenten. ©ie führen »lid unb §erj jum Gimmel. Alle Siebe

ju ben Altern ift toefentlid) religiös.

$a$ fcalbjal)r ift pfeilfdjnell oerfd)munben unb bebeutenbe 33er-

änberungen merben in meinem fieben eintreten, fcferanber mirb

fajon ffeute über adjt Sage und oerlaffen unb nad) SJüdeburg gelten.

Unfer Serljättnifj ift ein feljr traulidjeS unb gemütljlidjeS. «ber

fernerer mirb mir ber Äbfajieb oon $eliud, ben id) mit tiefer SBel)-

mutf) fdjeiben fel)e. 3n bem 3Jerl)ältnif} mit iljm f)abe id) bie eigent-

Itcr) göttliche SBetye ber 3freunbfd)aft aljnen gelernt unb e3 l)at eine

2Bid)tigfeit für mein Seben, bie idj erft meljr unb me^r einfelje.

ÖJeftern mar td) wieber bei SWcoloöiuS, beffen ftamilie feljr ^erjlidj

fid) gegen mid) bezeigt l)at. ©eftem moöten fie midj gar niö)t loS-

laffen; id) mußte bort effen, Äaffee, £l)ee unb Slbenbeffen einnehmen,

fobafj id) mid) aQmäf)(id) ganj fjcirmfd) füllte. 9?ad) Sifcfje gingen

mir auf verborgenen Söegcn beS XljiergartenS fpajieren bei bem

Ijerrlidjen 3friif)lingdmetter. Berlin mar ein ganj neugeborenes,

alle Sftäntel üerfdjttmnben, bie fiinben unb ber Xljtergarten uoll

©paftiergänger unb Stiles öoll neuen fiebenS. $er <$ef)eime SRatf)

9?icolooiu3 ift ber ^Begleiter beS (trafen ©tolberg, mit bem er jiem-

(icr) lange in Stalien gemefen ift. (£r ift mir ber liebfte oon ber

ganzen ftamilie. (Sr ljatte Ijerrlidjen alten SRfjeinmein in bunllen

SRömern, unb am ©djluffe ber aKa^ljeit rief er mir ju : „KS lebe baS

gute fiübed unb ber treffliche ©tonbicuS!" unb bie Öläfer gaben

fd)önen, lauteren ftlang. Öeftern Vormittag mar bie lange oor»

bereitete Sluffüfjrung ber GJludfdjen $pl)igenia bei ber §ofrätl)in

§eder, einer 2Sittroe, bie jmei meljr als ermadjfene $ödjter Ijat,

beren eine, 33irtuofin auf bem ^ortepiano, bie gan$e Oper begleitete,

©ie Ijat in ^ßenfion eine ganj junge Gräfin Gäcilie oon 93affe}üity,

eine junge SJame, bie Dftern fonfirmirt mirb, aber fa^on oielc
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Äöpfe in SSerroirrung gebraut ^at. Sic ift hübfdj bon Hngeficht,

ftolft gemachten, fehr tebenbig, babei mit aßen möglichen Talenten

überfäet, fic jeichnet, matt, fingt, fpielt, tanjt unb, id) glaube, ftrtdt

auch jum ©ntjüden. Darum toirb fic enbloS gefeiert. 3ntereffan-

tereä fönnte ich Die aflerbingä übet bie ©ingolobemie erzählen.

93efonberS über ben ftauft in ber Äompofitton be3 dürften 9tabain>itt,

auf toetc^e bie berliner ganj berfeffen finb unb bie auch ^errlic^e

Sachen enthält, bie fid) nun atterbingS nicht leidet befchreiben raffen.

3efet wirb bie ©achfdje $affion eingeübt nach bent (Soangettum

2ttathät. SReine SRufif öerftummt mehr unb mehr bor bent herr-

lichen, baS ich f)öte. 3cf) fehe aud), baß ich fo nicht orbentlid) fort-

lommen lonn aus Langel an mufifalifdjem Talente. 3$ n>erbe

oft fo unmutig über alles SRifclingen, bafj ich beffer tljue, mir

biefen «erger ju froren; ein eroigeS Stehenbleiben im Unöollfom*

menften !ann ber SRenfd) nicht bertragen.

Sin bie ©Item.

»erlin, 21. 9Kära 1836.

. . . Stoib bin id) oon genauen »efannten gÄnjltch üerlaffen

unb in biefer Seaiehung fteht mir ein trauriges Ofterfeft bebor,

jumal ba id) am ©onnabenb bie fd)redliche $(age be3 UmjugeS

habe, welche bteSmal fteiner mir tragen hilft- 9Ran ^at gerabe in

Berlin bie ftreuben eines magren ftreunbeSumgangä fehr nöt^ig,

um fid) aufregt ju galten, unb barum fönnt 3h* mir'S nicht Oer-

ben!en, roenn mir sumetten recht mehmüthig ju ©inn ift.

9tn ben Stoter.

©erlin, 29. SWärj 1836.

3<h Ijabe jefet enblidj eine neue SBohnung gefunben bei einer

Sfrau, bie mir feht öortheithaft betannt ift burdj »remer ftreunbe,

meldje bei it)r gemoljnt fyaben. ©ie foftet feajS ZfyaUt unb ift in

ber SWauerftrafje, eine Zteppt hoch- 3<h ha^e fcfjon ein anbereS,

fehr hübfdjeä ©tübdjen am ©enäbarmenmarfte gemietet, aber bie

SBirtljdleute zeigten fid) bei näheren ^Berührungen in einem fo un*

oortheilhaften Sichte, bafj ich nur froh roar> au£f) m^ einigen Auf-

opferungen, bon ihnen tod&ulommen. 9Jcan fann in bem oerborbe*

nen 93erlin nicht oorfidjtig genug fein.

5*
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Bit SSictortne Eoiffonnet.

Berlin, am 9Htttmod) nad) $atmarum.

$ie legten Jage fmben mir biet JrübeS gebraut, bas t)ei&t,

fic Ijaben mir biet Siebes genommen, unb id) mar eine 3eit lang

fo grunbmetanajotifrfj, baß 2>u $ir gratultren tannft, ben in biefer

Saune an $id) gefd)riebenen »rief ntd)t befommen ju Ijaben. (SS

mar mir fd)meralid), gerabe in biefer fjeiligen 3eit fo unfrei unb

unfrol) ju fein, unb id) f>abe be8 Unmuts fiafr bon ber ©eete ge-

lbälgt unb nur ber SBefcmutl) fü&e Oual mir jur ©efäfjrtin behalten,

ba id) in meiner einfamfeit bod) ber ©efettfd)aft bebarf. ©onntag

borgen um 7 Ul)r mar bie ©djeibeftunbe in einer «einen, abge-

legenen ©trafje SöerltnS, mo ber tauberer fein Quartier Ijatte, ber

bie greunbc in breien Jagen nad) Bresben Einbringen moflte. $u
benfft 3)ir übrigens teidjt meine Sage tyier fd)Iimmcr als fie ift,

menn id) $ir fage, bafe id) üon meinen nädjften afabemifd)en ftreun-

ben gänjlidj berlaffen bin. 9Rir ift jefot gerabe eine ^eriobe ber

(Sinfamfeit redjt miüfommen. 3d) in ber lefeten §ätfte be£

SBinterS gar ju biet Se^teuung gehabt. 3dj meine ntdjt gerabe

immer SSergnügungen, fonbem id) mar in folgern SBedjfel bon

ernften unb ^eiteren SBefd)äftigungen, baß id) ju toenig ju mir

fetbft fam. %u tounberft Eid) gemiß, menn tdj $ir fage, baß id) geftern

&benb bicüeidjt nad) oicr SBodjcn juerft mieber atiein ju ipaufe mar.

3efct ttjun mir bie fdjönen, ftiHen Vormittage unenblid) rooljt.

ftreiüdj, mie üiel tjerrtidjcr, menn id} oon ben entriffenen ftreun-

ben mir ben einen tjätte jurüdbetjalten fönnen unb mit ifjrn biefe

fönfamfeit tljeUen. 3d) benfe, mir bleiben nidjt lange getrennt, in

jungen Salden ift alles mögltd). $unädjft ljaben mir ju Oftem

eine ßufflwmenfunft in ©remen berabrebet, bie nun freilid) feljr

broblemattfd) ift, ba in bie 3^it »bafjrfdjeinlidj bie ftrifis meiner

äußeren $erl)ältntffe fallen mirb. 3n ber ©ingafabemte Ijaben mir

tjerrlidje ©adjen gehabt; befonberS bie SBadjfdje ^affion nad) SKa-

ttjäuS. Unfere 3bljtgenie Ijat nod) mehrere fefyr r)übfcr)c ©efellfdjaften

nad) fid) gesogen, befonberS bie lefcte am borigen Freitage, meldje

fidj in einen Ileinen SBall auflöftc, mobei id) midj Ijerrlidj ergöfete.

Sefct bin idj mit einer Sluffüljrung ber ®lode befdjäftigt. Wber id)

miH entfdjieben im ©ommer meniger ^erftreuung fyaben unb id)

mitt manage SJefannrfdjaft aufgeben. 3n ben Serien merbe id) gute

Siulje tjaben.
1
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9tn ben SSatct.

«ertin, 11. Bpril 1836.

$ie neue SBofjnung besagt mir feljr roohl, einige Unannehm«

tid)feiten abgeregnet, bie fieb, beS ©ommerS faft in aßen iöetliner

Quartieren roieber einfinben unb bon benen man gerne fdjmeigt.

9tufjerbem ift nur nod) bie etmaS b.ü^nerftiegenartige unb mehr

$um fdjnetten §inab- aU fcerauffommen eingerichtete Treppe ju

tabetn, fonft bin id) fehr aufrieben, befonberS baß id) enblict) einmal

wieber an braoe, theilneljmenbe SBirthSleute gelommen bin, bie

be£ SlbenbS freunbtid) „Gute 9taa)t" fagen unb beä SWorgenS nach

bem SJefinben fragen unb benen id) ohne ©ebenfen Jeben Hugen*

btief mein Vermögen anbertrauen fönnte, toai biefen Slugenbtid

jiemlic^ biet fagen ttntt. Slucb, reüibirte bie $rau ©d)n>arfe im £n*

fange, ba fie merfte, baß id) etmaS unorbentticher Slrt fei, immer

bie Sajlöffer in unb am ßimnier, unb 2lbenb3, menn id) auägelje,

fragt fie immer, ob id) ben §au£fd)tüffe( bei mir hätte. Sine fotdje

Örau ift meine 2Birtb,in, bie (Sb^egattin bed $Heibetmacf)er3 ©chn>ar0,

etneS alten, ttmrbigen Ipanbroerlerä mit einem fdjmarjen Läppchen

unb roeiß !attunenem ©chtafrode, ber neutief) bei Gelegenheit eines

£anbbrobe£, baS er mir brachte, über bie bortrefftidje Säderei ber

Sübeder auS (Erfahrung fprad). $er Heine ©dmeiberburfdje ftetjt

mir immer jum Auslaufen bereit, ma$ ich natürlich nicht oft be*

nufee, unb bie etroaigcn Steffuren an 3Bäfche ober ÄteibungSftüden

finb immer, ehe idj'd merfe, trieber gutgemacht. $iefe angenehmen

häuslichen Sertjättniffe haben fer)r baju beigetragen, baß mir in

biefen fterien — ben Anfang abgerechnet — fehr mohl ju SJtuth

mar. %d) fühle mich in meiner ©tube unb bei ben Büchern fo be»

hagtich/ baß ich meine ^amilienbefanntfehaften auch faf* 0anS öet*

nadjtäffigt habe. ©3 ift ein föftlicfjeS Gefühl/ fich fo ganj mit Dotier

Eingebung in ben GJegenftanb beS 92achbentend berfenfen ju fönnen

unb babei 3eit unb ©tunbe ganj ju bergeffen. 3n ber fioftegienjeit

tommt man ju biefem QJenuffe nie, ba ift ber gange Tag in ©tunben

eingetheilt, unb ein ©djlag mehr ober meniger oon ber Thurmuhr,

bie mich fonft meiter gar nichts angeht, entfeheibet, ob ich in meinen

©ebanfen bleiben fann ober fie plöfclid) abreißen muß, um bie

©tiefet anziehen unb nach ben Sinben ju taufen. Sefet ift'S mir

fo ganj gleich, roie oft mein Machbar, ber $reifattig!eitäthurm,

feinen ehernen SKunb aufthut unb bie 3eiten ausruft, ich tooöte ihm
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bic 9Hülje gern ganj fdjenfen. 2Rein 9?ad)bar linfS ift ber ^rina

Sari, ber jefet nad) bem erften berunglüdtcn SJerfudje $um feiten

SWalc nad) Petersburg gereift ift, um fid) bei ber beborfteljenben

Qhttbinbung feiner Öemaljtin nid)t über bie (Gratulationen ennubiren

ju müffen. 60 molme id) Ijier £tuifd)en Sirene unb Staat, }ftnfd)en

lil)riftentr)um unb SBeltluft. SBenn <5d)Ietermact)er nod) prebigte, wie

roodte idj bann meinen 9tad)barn red)td in Sfjren galten unb toie

bebeutungSOotl mürbe bann fein (Geläute in meine ftenfter fdjaften,

baä mid) jefot nur $u SßarfjeinefeS gezierten, marflofen $rebigten

eintabet. 3d) wanbere jefct geroötjnlid) einen meiten SBeg jur ftirdje,

benn idj gel)e ungefähr '/« ©tunben, um jur $arod)ialfirdje ju

tommen, mo Slrnbt prebigt, ber mir bis jefct als ber bebeutenbfte

$rebiger SöerlinS erfd)eint. £f)eremin Ijabe idj freiltd) norf> nidjt

gebort. SRitttoodj mirb Xfyolud lner in ber neuen Stirpe prebigen.

3)er Tiergarten madjt mir biel ftreube. (£g mirb ganj liebltd)

jefct bartn unb man finbet fo aüerliebfte, abgefdjiebene Oänfe, fo*

balb man eben aus bem Sfjorc ljerauS ift. $a lann man ftd) ganj

getroft unb ungenirt ein ©tünbdjen f)inftreden unb tefen ober in

bie ©Olfen flauen, nur in meiter fterne fieljt man bie (Equipagen

auf ben (Efjauffeen balnnfaljren. 60 tjabe idj fd>on fein: glüdlidje

©tunben beriebt.

Än bie (£(tern.

«erlin, 25. Hpril 1836.

fcljegeftern f)örte id) £f)eremin; er übertrifft an attfeitiger

SSoHenbung «He«, mag id) bon Sranjelrebnern geprt Ijabe, eine

fdjön gebaute, leicht fliefjenbe SRebe, nie ermübenb, immer neu

©ebanlen unb ftorm geftaltenb, llar unb bura^fidjtig, unb ber Vor-

trag, äffe Heufjerliajfeiten big jum ©eringften, ganj mctftertmft

(£$ ift ein magrer Df>renfd>mau3 — unb menn bie ^rebigt baö fein

foll, fo ift er ber töebner aller föebner. &uf mid» ljat er menigftenS

ben ©inbrud gemacht, bafe id) föidjts tabetn fonnte, als bafj er ju

glatt fei, bafj er juüiel auf SJoHenbung ber gorm menbe. ©otteS

SBort mitt ficr) nidjt in fo fein gehaltenes (SJetoanb fügen unb SteibeS

läßt fid) nid)t &u gleid)er 3«t feft^alten. 3" bem »wegen feiner

^rebiger fo gefeierten ©erlin bin id) erft redjt inne geworben, mie

fd)limm eS bod) im ganjen mit ben ^rebigten fteljt. (£S werben fefjr

Diele tüd)tig gebaute unb lunftreidj gearbeitete Sieben gehalten,
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aber e£ finb feine SolfSrebner ba, beren SBorte wie bie ber Stpoftel

$metf(hnetbige ©djwerter finb unb bie SRenfdjen auffdjreden au3

ihrer §eil3gteiehgültigfeit. Die <ßrebigten finb foft alle wie für ben

Drud gehalten. 3d) fa&e ie^t einen foldjen SBiberwillen gegen bie

wohtbidponirten unb nach gleichmäßigen Äbfdmitten gegtieberten

Sieben ber meiften $rebiger, bajj e« mir oft bie 9lnbad)t ftört. Der

©ebilbete freut fid) ber fdjönen ^Beübungen unb Sfawenbungen unb

oertaufdjt fo ficf) unbewußt ba3 firc^tict)e ^ntereffe mit einem äftt)e*

tifchen. Darum liegt manches ©ift in fonft Waderen ^rebigten.

«n bie eitern.

Serlin, 4. 9Kai 1836.

©eit SRontag finb bie Sortefungen eröffnet unb eröffnen fid)

im Saufe biefer 2Bod)e. 3$ fyabe noch Wenig $ottegienfeuer unb

oerlaffe ungern be£ SRorgenS meine ruhige, füt)le ©tube, um auf

fonnigem unb ftaubigem 3Bcge in bie ipörfäle ju gelangen, ^rofeffor

Xrenbetenburg ift als (Seemann glüdlich hier angelangt 3d) ha&*

ihn neulich gebrochen unb mich feljr an feiner Unterhaltung ge*

freut, ©eine ftrau habe ich noch nicht gefeljen. 3ch bin feljr be-

gierig auf feine ^äbagogif, bie er beS Nachmittags lefen wirb, ob

er mir biefe DiSciplin lieb machen lann. Dr. erbmann, beffen $fö-

chologie ich JU hören gebenle, folt, h)ie man faßt, an SillrothS ©teile

nach §alle oerfefet werben. Smanuel GJeibet ift ©onnabenb ange-

fommen unb gefaßt fich tytv bis balnn fef>r gut. 3$) f>abe mich

herjlich gefreut, ihn wieberjufeljen, unb hoffe, baß unfer 3ufammen-
leben gute Früchte trage. Sr ift boll ©aft unb ftraft, unb wenn feine

Sraft auch noch, oft mehr ins ©reite unb 9Beite geht, als in fixerer

liefe fid) fammelt, fo wirb ba« gewiß beffer werben unb bei tieferem

©tubium unb ernfterer Sluffaffung beS fiebenS auch bie SBeüje ber

Äraft nicht ausbleiben.

töächftenS wirb fjier oon ber Äfabemie 511 SeethobenS ©ebädit*

nißfeier bie Seetfjobenfche aReffe, eine ungeheuer fd)Werc SRufif,

aufgeführt werben; ber ertrag wirb für ein ©lonument beS großen

9tteifterS in Sonn oerwanbt werben. SBir Keinen Slfabemiften finb

aud) &ut Xheilna^me aufgeforbert worben.

beultet), am preußifchen Sußtage, warb im Opernhaufe oon

ber föniglichen Capelle bie ©chöpfung in ausgezeichneter Sollen'

bung aufgeführt, id> habe etwas fo SolIfommeneS nie gehört. Sei
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£ecocq$, bic fefyr eifrige ?.">fuftffreunbe finb, üben mir jefct an ber

öludfdjen ftrmibe. ©ie fyaben ein fjerrlidjed Solal unb gute ^Rittet

jur 2hi3fül)rung, mie fic audj eine Gtfucffdje Oper perlangt. 3dj

Iwbe große ftreube an äff biefen mufitalifdjen ©enüffen, bie audj

nidjt mirfung$lo£ an Dl)r unb §erj Porüberflingen. Rungenwagen

meiß immer fefjr paffenb unb Ijübfdj bie SKufifftüde auszumästen

unb an bie ©egentuart an&u!nüpfen. Oft fd)ließt er fict) ben firdy

lidjen fteften an bei ben Uebungen ber 2ttabemie. ipeute fangen mir

aus bem 3früf)(ing Pon §apbn, unb babei glänzte ber blaue Gimmel

fo freunblia) in bie Imljen genfter ljinein, baß mir mit magrer fiuft

unb SBegeifterung fangen.

Berlin ift jefot fef>r in SBctuegung megen ber Pielen fyotjen §err»

fdiaften, bie tr)etl^ Ijier finb, tf)eil3 ermartet merben. 9Ran bereitet

gewaltige SKanÖPer Por unb man l)ört an äffen Orten pfeifen unb

trommeln. Sludj Ijat am 1. 9Kai ber große (Springbrunnen, ber, mie

^roferpina, ein lmlbe3 3aljr unter ber (£rbe rutjte, feine überirbifdje

Saufbaljn angetreten, unb ber mächtig auffteigenbe ©afferftraljl ift

in ber $fmt ein tröftlidjer Hnblid für bie Pon (Sonne unb ©taub

mißfjanbelten 9Renfd>en, bie fid) mit magrer Seibenfdmft fnnan-

brängen, fobaß eigene »uffe^er am SBafferbafftn fteljen, um Unglüd

5U oerljüten. 55er »lid Pom Innern beS «DhifeumS burdj bie Sftotunbe

unb bie ©äulenretlje auf bie Fontaine, bie jmifdjen grünen Söeeten

fid> ergebt unb einen 3^eil be3 ©ajloffeä bünn Perbedt — biefer

SSlid ift mirflid) großartig unb ber §auptftabt eines $önig8reid)$

mürbig.

9ln SSictorine ©oiffonnet.

«erlin, 15. «Kai 1836.

(JmanuetS Hnfunft f>at für mid) Spotte gemadjt. 2Bir finb Piet

jufammen unb leben uns gut in einanber ein. 2Bir finb feljr Per*

manbten unb feljr oerfdjiebenen ÖSeifted, unb gegen bie midj oft

ljeimfud)enbe grübelnbe ftleinmütfjigfeit ift feine lebenSmutljtge

ftrifdje ein IjeitfameS ßtegengemidjt. $a£ ©elbftbemußtfein beS

XalentS ift eine gefährliche Älippe, benn fie mirb leidet ßitetfeit,

mie bei äffen nidjt felbft ermorbenen Sorjügen. Gr mirb gemtß bie

flippe Permeiben, menn er meljr unb meljr ben ftern beS Sebent

erfaßt unb mit einer tieferen, ernfteren SRidjtung fein Talent f idj Per*

mäfjlt. So Ute bie$ gefdjeljen, fo mie idj'S if)tn münfaje unb ljoffe,

bann mirb er gemiß Piel SSebeutenbereS probuciren, als iefot, ba
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ifjm bie $oefie noef> fetjr ein ©btelmerf ift. (Er fängt fajon an,

met|r au§ bem Seben ju greifen, unb ba$ ift getutfs ber rechte 2Beg,

roäljrenb e$ mir ein Mbmeg ju fein fdjetnt, in rein erbicfjteten 3tn*

frfjauungen ibeolifirter ©egenben fdjroärmenb fidj $u berlieren, tote

in feinen )Benetianifcf)en fiiebern. (£r la3 mir in biefen Sagen feine

Wobelte bor, bie er mit Wiebuljr gemalt Ijat. ©ie enthält bortreff«

lidje ©cfntberungen. (£3 ift in ber £tjat ber ©amen ber Didjtfunft

meit berbreitet in ben §er$en ber Sugenb, unb es foltte mir biet

leicfjter fein, unter meinen ©efannten bie fanglofen, als bie Segion

ber fangbegabten auf$ujäf)fen, unb fo ift baä Serfjättnifj, glaube

itf), überall in Deutfdjtanb. Der Söalbftrom ift bon ben ^Bergen

tjerabgefommen unb tjat fict) nun im Xfjate in biete fteine Slrme

geteilt, in benen Gimmel unb ©turnen fict) gerne fbiegetn. Die

SBelt mirb frifaj unb bunt baburct), aber ba3 mächtig ©rgreifenbe

ift batjin,

£>ier in ber ©tabt ift jefct ein fetjr bemegteS treiben. 3"
Sfjren ber beiben franjöfifdjen bringen roirb eine große Ipeerfdjau

fein, moju biete Xrubben ftufammengejogen merben. Stile Käufer

tiegen bot! ©olbaten. Das ift ba£ !j?öcf)fte bon fteftlidjfeit in iefeiger

3eit, einige taufenb Sföafdnnenmenfdjen aufjiefjen ju Iaffen. 9Ktd)

roibert bie£ Ijoffärtige ©olbatenfbiet im ©runbe ber ©eete an. Denn

ift'S niajt ein ©biet?

Die »üefeburger «prinaeffinnen finb aua) tjier. 2Ran fagt iljnen

nacf>, fie fpefutirten auf ben frangöfifetjen #önigStt)ron. Die tßrinjen

fet)en nett aus, fie merben ungemeffen gefeiert. Die «ßläfee im

Sweater finb mit Qtolb bejaht unb baS Solf umjubett itjren Sagen.

Dag ©djuffal fbiett bod> »unberticf)e ©biete ben prften.

2tn ben «ater.

öertin, 2. 3uni 1836.

(£in SJertiner ©ommer gehört niajt ju ben erfreulichen $on-

fteltationen. SBer nidjt bon früt) auf refigniren geternt f>at, mu§
l)ier SSieleS bermiffen. SRan merft t)ier, toie bem 3Renfd)en Watur*

freube metjr als ©enufc, nrie fie iljm SJebürfnif) fein fann unb ii)r

gänjtia^er ÜHanget eine große fieere in itjm äurücftäßt. Dod) toirb

man ja anbermeitig entfajäbigt, unb maS für ben Körper SRad>

ttjeitigeS entfielen fönnte, toirb ein SluSftug im §erbfte, Wenn er

fict» einrichten läßt, nueber gut machen. Das ©emefter ift gemattig
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tutj; aud) finb meine SSotlefungen nid>t feljt bebeuteitb. »örf^

SRetttf ift aufteilen fet>t langtoeüig, meit e8 überhaupt feine <3ad>e

nidjt ift, $t)eorien flar unb bünbig enttoideln, auef) bie §aupt-

fadjen mit fdjon befannt finb. (StbmannS $fttd)otogte ift mit ein

tedjt inteteffanteS Sfotfeg, n>enn e§ aud) nicfjt fo fet)t auSgejeidjnct

ift. StenbelenbutgS <ßäbagogil ift ted)t antegenb unb beteljtenb.

(St ift Ijiet jefct fef)t t)übfd> eingerichtet; feine fttau ift fe^t UebenS-

mütbig, id) loat nodj efyegeftetn Äbenb bei ilmen. ^tofeffot ©et-

Ijatb, bet iefct Söetlin ganj gegen SRom oettaufdjt ju fyaben fdjeint,

untetfjalt meine Siebe füt atd)äotogifd)e Stubien. (St ift f)öd)ft mit*

tfyeüenb unb betett ju jeglicher ftudfunft 3d) fomme jefct audj mit

einigen Anbeten be$ SonnabenbS 9tad)mittag3 ju ifjm jut Uebung

in eigenet Seuttljeüung unb Auslegung altet ftunftbenfmälet. $)ie

fyiefige SSafenfammtung gibt befonbetS teilen 6toff &u Untet-

fudmngcn.

2ln Sictotine «oiffonnet.

»ettin, 8. 3uni 1836.

3dj lebe in feltfamen 3uftänben jefct; alle meine SBünfdje, meine

etften 2lnfptüd)e an3 fieben festen fo unbeftiebigt öon ben ge-

gebenen 93etf)ältniffen autüd, baß fie, tief im §etjen Foncenttitt,

mein ganjeä Seben unb Eafein ju einem ftütmifdjen S3etlangen

nad) anbeten Umgebungen unb SSet^ältntffen machen, ©dämpfen
fann id) biefe Stimmungen nut butd) bie angefttengtefte Xljätig-

feit. Slbet fobatb bie auff)ött, btidjt bet gehaltene Unmuts loä in

gtenjenlofet 2?etad)tung bet tjiefigen ffififtenj unb innigem Set-

langen nad) anbeten 3Wenfd)en unb ©egenben, unb bie£ fteigett fid)

bis jut peinlichen Unbcf)aglid)leit. 9Bie ift mit bann HUeS fo fatal!

23ic finb bie breiten ©äffen,

3He tßläfoc mir »erljafjt,

29 o Staub in Söolfenmaffcn

3>eu SBanbrer btenbenb jagt,

Unb wirb fein Äuge IjeQe,

2Ba§ fcfjaut ber arme SBtcfjt?

8cf)! Söumc felbft unb Duelle,

©ab und ber Gimmel nid)t —
fonbern bet gtofce SptingqueU, meldet üot bem URufeum fptingt,

jum (Stgöfeen aHet Stetblidjen, tuie bie etfjöfjte ©anlange ben oet*

pefteten SStaeltten, biefet (SptingqueU toitb butd) eine $>ampf-

maföine in bie fcitye gequält, n>eld)e blo3 an Neigung täglid)

6 Sfalet foftet.
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0! traget tnid) »on Rinnen,

öebanfen, ungcfäutnt,

Da n>o bei tyütn 3»nnen
$er Sifjein öoriiberfdjäumt,

$a null id) ruljn unb formen
3n3 blaue Himmelszelt
Unb rotff bem Gimmel trauen

Unb feiner frönen SBelt.

Siebe SSictorine, mir ftnb jene einfach großen Watureinbrücfe

$u feljr ©ebürfniß gemorben, als baß mir ein Berliner ©ommer
gefallen fönnte. 9*ur Sineä ift mir jefct bon unfctjä&barem SBertlje,

nämlich ber tägliche nriffenfehaftliche »erfehr mit ftttei ftreunben,

Don benen ber eine, ein ©tralfunber, Ramend Srrufe,*) ber anbere

ein Sibtänber ift unb Sergmann r)eigt. Seiben berbanfe ich biel

Anregung unb ich fetjä^e unb liebe fie beibe bon $er$en. @3 finb

ausgezeichnete Naturen unb tcr) bin ftolj auf ib,re ftreunbfdjaft

;

ber Sine ift mir mefjr burd) fein eigentümliches, geiftbotleS 2Befen,

ber Anbere mehr burd) fein gereiftes Urtheil unb feine große Klar-

heit unb Umfielt roertb, unb bebeutenb. Seibe leben ganj ber Riffen*

fetjaft unb baS SBeifpiet ihres ftleißeS hat mid) ungemein angefpomt.

3d) arbeite jefct mefjr als je unb tvunbere mich barüber, roie menig

Srfyolung ber SRenfeh, bebarf. SSor fünf bin id) geroöhnlid) auf unb

bis auf bie fpäteren Slbenbftunben bin ict) faft unauSgefefct befdjäf-

tigt. 9^adb>tr)eile habe idt) noch nicr)t babon empfunben. 9ted)t mot)!

unb frifd) !ann man freilief) unmöglich in ©erlin fein, menn man
auch nod) fo faul märe.

3n boriger 2Bod)e hatte tcr) bie ungemeine ftreube, bie ©lucN

fct)c 3phigenie auf XauriS im Cpernhaufe ju i)'6xen, recht gut

aufgeführt. Sic machte einen riefenhaften ©nbruef auf mich, roie

id) it)n nie in einer Oper erhalten t)abe. 3d> hatte feine Sbee

bon einer foldjen bramatifchen SBirfung ber 9Kufif. ©S finb wahr-

hafte SRufiftragöbten biefe GHudfdjen Opern, unb bie 2Rojartfd)en

finb mir jefet roie Sänbeleien bagegen. HuS unferen SBinter-

berfammlungen roaren mir bie £öne mofjlbetannt, aber baS ©anje

trat mir in einer üJrofje entgegen, bie ict) bei einer «ßribat-

aufführung nid)t ahnen fonnte. 3er) brenne bor »erlangen, QHucf

näb,er fennen $u lernen. 3n ber Hfabemie haben roir roieber ben

Sauft, roeld)en bie Berliner nie genug befommen tonnen, unb bann

bie »eethobenfetje gjeeffe gehabt. 3er) gehe beS EienftagS regelmäßig

*) Der $ratnatiter unb 3ournalift, fpätere <W*bafteur ber Äölmfrfjen

3eitung, fceinrid) »rufe, 1816—1902.
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bafjin unb habe große ftreube baran. «Weine eigene SRufit ruf)t jefet

feljr. tooate ©tunben nehmen, aber e$ ift nicht ju ©tanbe ge-

lommen, unb jefct bin ich gar acht Jage fä)on ofme ftlaoier. Dorf)

fetje ict), baß td) e« nicht entbehren !ann unb hier am allermenigften.

91m legten ©onntage machte idj eine Heine fianbpartie mit

bem Dr. 3ÄüHer unb feinet ftamilie nach ©chöneberg, einem Dorf

an ber $ot£bamet (£r)auffee, mo einige (Störten finb! Der liebe

SRüHer freute fidt) unenbltch an ber frifdjen fiuft — ich r)ötte it)n

faft beneibet um feine Slinbfjeit; benn bie ©teppen meit unb breit

matten mich gang melandjolifch unb bod) mußte idj ben guten

Seuten ju ÖefaUen mich menigften« einigermaßen befriebigt ftetten.

3tn bie ©Item.

Berlin, 30. 3uni 1836.

9Wir ift bie lefcte $tit glüdltd) oerftrichen in angenehmem

2Bcd)|'eI Pon ernfter ttnftrengung unb gefeüigen (Erholungen. Die

©onnenhifre war freiließ oft laum jum 9(u3halten unb benahm auch

bem maderften Arbeiter mot)! oft £uft unb 9)?uth, jumal ba man
hier erfrtfehenber, fetjattiger ©pajiergänge entbehrt Doch aud) ^ier

fehlte nicht ganj an 92aturfreuben unb fommerlichen ©enüffen, unb

man erfennt recht, baß fotueit e« blauen Gimmel unb grüne Säume
unb SBaffer gibt, ber ©mpfänglidje auch immer an ber Watur fich

freuen tann. §ier lernt man e«, jeben 99aum, jebe grüne SBiefe

fdjäfeen. De« 9Jtorgen« um 5 gehe ich regelmäßig mit atoei frreun«

ben, Sergmann unb ftrufe, oor« Zfyot nach einem ©arten, ber eine

Heine Siertelftunbe oon meiner SBofmung entfernt ift. Dort haben

mir ein ftille« grüne« ^läfcchen, mo mir oft bi« gegen 10 Uhr ju-

fammenfifcen unb fchon Piele SJteiftermerle griechifther SKufe, be»

fonber« be« Eriftophane«, gelefen hoben, lad macht un« Piele ftreube

unb fchafft un« gut oormärt« in ber Ueberfidjt ber griechifchen

Sitteratur unb in ber Aneignung ihres ©eifte«. Slud) lateinifch mirb

jumeilen als 3ntermejjo eingefchaltet, fo jefrt einige ^lautinifdje

Äomöbien. 2»ein 3immer felbft ift gut fühl 8u erhalten. De« Bbenb«

ift ba« ©aben in ber ©pree eine <pauptbeluftigung, bie freilich etma«

umftänblich ift, jumal, menn man, mie mir, lieber oberhalb ber

fRefibenj bei ©tralau, al« unterhalb baben mill, aber bodj fehr be*

tohnenb. Da finb niebliche 99öte, breite«, ftille« SBaffer unb fchöne,

grüne Ufer mit Sanbhäufern unb fröhlichen SKenfchen gegiert. ©in
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©remer ftreunb l>at ficf) für^td) ein Segelboot getauft, ba3 jefrt

balb im ©tanbe ift unb nächftenS, in ^anfeatif^en färben fd)im»

mexnb, feine ftaljrten beginnen loirb. $iefe (Erholungen, bie ©e-

roegung bc$ Säubernd fotuohl, als ba8 ©oben an ben mannen 9ftonb-

abenben int Greife lieber ftreunbe finb meine roaf)ren Chrquidftunben

in Berlin. 3n gamiliencirfel gehe id) fet)r feiten. $ie hei&en $hee*

ftunben finb gar ju unangenehm, ©ederg befudje td> gutoeilen, ba

fie fehr fd)ön im freien wohnen.

$urd) ^rofeffor ©erharb bin ich ju genaueren ard)äologifd)en

©tubien fehr angeregt. (Er ift ber gefättigfte (belehrte, ben id) ge-

fehen habe. Oft bringe ict) halbe läge auf feinem 3immer ju, um
feine ftupfertoerfe unb Sammlungen ju benufeen, unb auch fein

SRath unb (Ermunterung fehlt nie. (Er t)at mich auf ein Sfyema go
roiefen, beffen nähere ©onbirung jefct mid) ganj befdjäftigt; e3 be-

trifft ben 3)reifuf}"9taub be3 $erafle3, einen fehr häufigen ©egen-

ftanb auf ©afen unb SteliefS, über beffen funftmnthologifche ©e-

beutung fiaj t)ie(teict)t biet 92eue8 fagen lägt. t$inbe td) ba$ Zfyma
fruchtbar unb hanblich, fo märe e£ ein hübfeher $iffertation£ftoff,

ber im SSBinter oerarbeitet tuerben fönnte. ©onft habe ich föon

anbere ©egenftänbe ähnlicher Slrt. $ie 2Bab,l toirb fid) balb ent-

fdjeiben. SKit entfdjiebener Neigung toenbe id) mich bem $heile ber

SHterthumStoiffenfchaft ju, »elcher ba3 religiöfe fieben ber ©riechen

unb beffen Slusbrüde in rebenber unb bilbenber Äunft betrifft. (ES

fehlt bort noch fehr an Itaren <$runb$ügen. Hauptfragen finb un-

erörtert, toährenb biel detail bid auf§ ©eringfügigfte erfd)ö>ft ift.

$u roirft geioifs biefe meine Dichtung nicht tabeln, lieber ©ater,

meil fie nicht unmittelbar mit ben (EramenSaufgaben sufammenfäUt.

^ührt mich boch biefeS ©tubtum in ben eigentlichften Äern beä Hlter-

thum« unb berlangt e3 boch eine Ucberfidjt ber Sitteratur, melche

nur burd) biet ßefen erreicht merben fann. $em 3iel eines Philo-

logen, nrie feine Aufgabe jefrt gefteOt ift, fann mich baher fein

©tubium fidjerer entgegenführen, ©erlin ift für ardjäologifche ©tu-

bien boch immer ein fehr günftiger Ort, befonberä bie ©afenfamm-

lung ift unfaßbar. $a ba3 ©ehen hier bie fcauptfache ift, muß
man fdjon barum bie Gelegenheit, meldte man baju in §aupt-

ftäbten ha*/ treulich benufcen. freilich entfteht auch hier lebhaft

ber SBunfch, reichere SJtufeen ju befuchen unb befonberS ©egenben,

welche bie ©efdnchte felbft ju SKufetti ber föftlicbften Ueberrefte be3

ElterthumS beftimmt hat. SWag nun biefer SBunfcf) (Erfüllung finben
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ober nicht, {ebenfalls gibt eS fein ©tubium, baS fo gut borbereitete,

um mit Wufceit für fich unb Hnbere jene Steife matten ju fönnen,

als eben ba8 archäologifche,

%n bie (Eltern.

Seipjig, 17. «uguft 1836.

. . . HUerbingS ift bom obiettiben ©tanbpunfte ba8 unmäßig

frühe ©fließen bet Kollegien in »erlin nicht ju rechtfertigen, both

mer ein 3at)r lang ohne Unterbrechung bort gefeffen hat, mirb fich

fdjmerlich über biefe Abnormität beflagen, fonbern möglidjft gut

biefelbe $u benufeen Jüchen. <&o auch id). Stagu fommt, baß gerabe

jefct ber $immel fo blau unb meit mürbe, bog bodj bei ber all"

gemeinen {Reifeunruhe ber (£in$elne unmöglich ttuberfteljen unb emfig

bei ben Büchern bleiben fonnte. öefonberS aber forberte mich jum

fchnetlen Sortreifen bie «uSftcht auf, mit guten ftreunben jufam-

menmanbern ju tonnen.

$on ^otsbam finb mir mit ber ©dmellpoft geeilt unb fo im

92u aus bem ftaubigen, öben Berlin nach bem anmutigen £eipgig

berfefet, too mir geftern Vormittag anlangten, nachbem mir ehe*

geftern Abenb $ot$bam oerlaffen hatten. Gteftern Nachmittag waten

mir im 9tofentt)al außerorbentlich bergnügt. GS mar bort boH

fröhlicher 5Henfchen, bie einen ganj anberen Gtnbrucf machen, als

bie berliner SRenge. $en Slbenb brachten mir im 9uerbacf)fchen

Äeller gu auf eine biefeS ^iftorifcf)cn $lafteS mürbige SBeife. SBir

maren burch ein zahlreiches 3ufammentreffen bon £anfeaten —
mehreren Wremer ^aufteilten, jum Xfytti fehr liebenSmürbigen

fieuten — befonberS Reiter geftimmt.

§eute borgen hörten mir einige $ocenten, bie noch fehr eifrig

im ©ange finb. SBinerS (Ejegefe ber ftorintherbriefe gefiel unS fehr,

bann hatte ich bie große ^reube, öJottfrieb ^ermann ju hören, ©r

hat eine hä<hf* ausgeprägte, intereffante ^erfönlidjfeit. Cr ift Mein

unb hager, aber Energie unb baS »emußtfein geiftiger Ueberlegen-

heit fpricht fich in feinem gangen SBefen au«. 3n feinen 8ügen

möchte man eher einen frelbherrn, als einen belehrten unferer Qcit

ertennen. Gr ift gemiß in feiner Volenti! gegen bie neuere, unioerfefle

Dichtung ber ^ilologte einfeitig, unb es ift ju bebauern, baß er

fich »hr nicht mehr anfchlteßen ober fie menigftenS anerfennen lann

— aber mahrlich in biefer feiner ©infettigfeit ift er Weifter. ftlar-

heit, Schärfe, Cleganj beS SluSbrudS, fcerrfcfjaft über bie ©aa>n
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i)at et in benmnbernStoürbigem Stoße. $n bicfcn rein formellen

Seiten ber S&iffenfdjaft überftratylt er feine ©egner getoiß unb biefe

Sorjüge finb toenigftenS gerabe bie blenbenbften. $a3 neue Unioerfi«

tätSgebäube ift red)t gefdmiadüoll, nodj $übfd)er ift bie neue 93uay

ljänblerbörfe. $te freunbtidjen ©arten ljaben uns ^eute nod) fet>r

erfreut unb id) bebauere loirllidj, baß mir fdjon morgen früt) Seidig

oerlaffen. ©ern blatte id) Ijier noch einige 93etanntfd)aften gemalt.

3)odj fehlte es ba&u an 9tul)e.

Mn bie Cltern.

Bresben, (Enbe September 1836.

SBäfjrenb (Surer {Reife ljabe idf> Ijier in ber (Sd^iefegaffe ein

rufytged, ftitteS fieben geführt, oft redjt einfam, bann aber audj

burd) burdjreifenbe ^reunbe angenehm oariirt. 34) fjö&e mit 9Ruße

3)re$ben$ §errltd)tetten angefdjaut, täglid) bin id) in feinen ftunft*

fölen umljergeroanbelt, unb id) !ann jefct mit bem ftetoußtfein, nidjt

umfonft tjier getoefen ju fein, oon bem fd)önen XreSben 9bfdjieb

nehmen unb midj in bie Berliner Winterquartiere &urüdbegeben.

2BoIjl nrirb'S mir fdjtoer, mid) oon att ben frönen SWabonnen-

gcfid)tern ju trennen, bie midj an jebem borgen begrüßten unb

midj oft redjt ioarm unb feiig gemacht ljaben. Stber idj muß mid)

bodj begnügen, bie fajönen 3üge im ©ebädjtniffe feftjufjalten, unb

meine fiieblingSbilber fifren fd>on jiemlid) feft barin. ©onft aber

gefällt mir Bresben nidjt red)t meljr. ©ei ber tointerlidjen Witte-

rung toirb eS mir Ijier ju ungemütl)lidj. 3n ben frönen elbgärten

fann man niajt mefjr fifren, bie SKufifer erregen aud) meljr burd)

iljre oerfrorenen ©eftalten, als burd) iljre Xöne töüljrung — furj

Bresben l)at feine «nmutf) unb feine JReije Oerloren, ©efannte Ijabc

idj nid)t mefjr Ijier, »üd)er als <£rfa$ mangeln aud), bafjer toirb

mir'S Wemanb übet beuten, toenn id) in ben nädjften lagen nad)

©erlin jutttdleljre, tooljin mid) audj — id) fann'S nid)t leugnen —
ein fjeimat$lid>er 3ug treibt.

$a3 fehlte überhaupt meinem $re3bener fieben, baß id> toeber

alte greunbe länger bei mir gehabt, nod) neue 93efanntfd)aften oon

Sntereffe gemacht l)abe. 35ie SRenfdjen finb'ö eben aud), bie mid)

nad) Berlin jie^en.

«Mit befto größerer föulje tonnte id) aber bie ©inbrüde ber
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funftretdjen Stobt in mtd) aufnehmen unb berarbetten, unb bic

3Jlenge bon Äunftanfcfyauungen, bic id) ljier eingefogen Ijabe, unb

bic erften Dämmerungen einet ein- unb Umfidjt in ©cjug auf bic

Entfaltungen unb berfdjiebenen §öljenbun!te bet neueren Shinft —
baS finb bie Sd)äfee, bie id) mit mir aus Bresben babontrage unb

roofür id) gerne bie bitfen perlen beS grünen ©emölbeS liegen laffe.

SDtan mufj eine fo!d>e Sammlung geflaut tjaben, um einmal red)t

bon ber Semunberung beS ©öttlidjen in ber ftunft burd)gtüf)t ju

roerben, bon ber alles SBiffen unb erFennen ausgeben mufj. Unb

baju gibt'S bodj mol)I bieSfeitS ber Silben leinen fäjdneren $lafr

als bor ber Madonna di San Sisto. £ier feiert bie $unft Ujre 93er-

tlärung, Ijier ift fie über alle Sdjulen ergaben, f)ier ift baS über-

fdjtoenglidtftc ©efüljl böCig jur ©eftalt gebieten. 3d) ntufj ouc^

immer mit iljr anfangen unb fd)ließen. 2Bol)l fommen mir jumeilen

anbere Silber intereffanter, tjinreifjenber bor, befonberS bie (Sorreg-

gioS. Seine fiidjttöne, in meiere bie formen jerfliefjen, üben eine

jauberifdje ©emalt. Slber ber SRabljael bleibt bod) baS §ödjfte, unb

fein ©ilb bermag mid) fo innerlich ftitt gu ertoärmen unb mir

^rieben einäufwudjen. Sine f)errlid|e Sammlung ift bie ber ftubfer-

ftidie, meld)e in größter »ollftänbigleit alle SKeifter enthält unb

babei eine eigene Sammlung für bie ©efd)id)te ber Shibferftedjer-

funft unb bann einen einjigen Sdjafr an ^anbjei^nungen unb

Drtginalftidjen großer ffünftler. »efonberS an Sürcrfdjen Original-

merfen ift ein bebeutenber 9ieid)tfjum. 3u biefem Sdjafee lann man
aber nur DienftagS gelangen, an roeldjem Sage 12 »iUette aus-

gefeilt werben, fo bafj man fd)on um fjalb 7 Uljr frülj an beS

SnfbeftorS Sfulrgriff ftefcen muß. 2te £emtoel ber ffunft fteden

alle fo boll 2Bud>erern, bog eS eine Sdjanbe ift. $aS grüne ©emölbe

gehört $u ben laugtoetligftcn Snftituteu. Die Sdjäfre, bon ben

bolnifdjen ftrönungSinfigmen bis $u ben frauenhaften ftirfdjlernen

— merben nur burdj bie großen Summen intereffant, meldte babei

auSgefprodjen merben. $reSbenS SKerfmürbigtciten finb tuirlticr)

unjäljlig, mie man fdjon barnad) beurteilen fann, baß l)ier 9ßen-

fdjen ein eigenes ©emerbe barauS machen, ©efeUfc^aftcn jufammen-

jubringen $um gemeinfdjaftltd)en SJefeljen. SaS $reSbener Xljeater

ift fel)r gut. ©eftern trat bie Sdjröber-$ebrient nad) jmeijäl)rigem

Urlaub juerft mieber als SRomeo auf. Sie f)at ein eminentes latent

unb ift als Sajaufbielerin nodj gtößer benn als Sängerin. SBenn

fie bis Sonntag nod) auftritt, muß iaj barouf marten.
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bie ffiltem.

Söetlin, 29. ©eptcmber 1836.

©onntag Hbenb hatte ich ben großen ©enuß, bie Eebrient in

$ibelio ju fehn, benn ba3 Äuge ergöfct ftäj an ber ®ra$ie unb bem

SluSbrucfe ihrer Bewegungen faft noch mehr, als baS Ob,r an ihrem

©efange. Stm SRontag SRorgen burdjeilte ich noch einmal bie

^ntifenfäte unb bie ©afferie unb um 12 Uljr SRittagS fefcte ich mich

auf bie $oft, mir »aren 4 ^affagiere unb würben an ber preußi-

fchen ©renje einig, jufammen (Ejtrajjoft ju nehmen, fo maren mir

fäjon am $ienftag nach 1 Ub,r in $otSbam unb fuhren fd)on um
traft 3 Uhr nach Sertin. §ier angefommen, fanb iä) &u meinem

©djrecfen mein 3immct *n Dcr fpcößten Verwirrung. (Eine lange

ftranffjeit meiner 2Birtf)tn blatte bie ttuSmatung Oerjögert.

mußte alfo trofo meiner bebeutenben (Srmübung umherlaufen, um
bei fjfreunben Nachtquartier gu furfjen. Sei bem munberherrtidjen

Slbenbe mar aber natürlich ftfleS ausgeflogen. 3cf) fudjte lange um-

fonft, bis id) enbtiäj bei meinem ©tubennachbar aufgenommen

mürbe. Xrofc biefeS fehr unangenehmen (Empfanges hat Berlin

bei biefem SBieberfehen einen befferen (Einbrudf gemacht als ich nach

ben 3)reSbener ©enüffen erwartete; bie (Hinfahrt oon $otSbam %tt

ift in ber Xfyat fehr freunblich- ©eftern mußte ich mich °en gongen

Züq umhertreiben, ich war in ber ftunftauSfteüung, welche Jcfct

fchon gegen 1500 ffunftgegenftänbe umfaßt, unb fud)te bie ffiet

weilenben ftreunbe auf. §eute ift mein 3«nmer f^on wohnlich;

bei bem herrlich warmen SBetter trocfnet'S fchneU. $n ben erften

Dftobertagen Wirb wahrfcheinlicb, mein ftreunb Jhrufe (Euch einen

©ruß oon mir bringen. (ES ift eine ber ebelften Naturen, bie mir

begegnet finb. Gr muß (Euch gefallen, (Er hat fich immer nur ju

fehr oon größerer ©efeüigfeit jurücfgejogen ; aber bei (Euch wirb er

gewiß balb feine Scheu ablegen. 3d) habe fchöne löge mit ihm in

Bresben oerlebt, unb wir werben für bie lefrte Seit unferer ©tubien

recht üerbrübert bleiben.

&n Sictorine $oiffonnet.

»erlin, 10. Dftober 1836.

S)ie ShinftauSfteHung hat für einige 3eit »erlin belebt. (ES finb

über 1500 ftunftprobutte fchon auSgefteHt, Woju täglich neue fom-

men — nun benfe $ir, WaS eS ju tritifiren gibt unb Welch eine

SRenge fdjarffinniger unb gefühlboller ^f)xa]cn im Umlauf ift.

Sutiiu«, «tu SctaMftltt. 6
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©ct)on barum finb mit fefet alle gemdijnlirf)en Berliner ©efellfdjaften

flunriber, unb id) muß midj ärgern, toenn man nun gar üiel 9tüljmen8

baöon maajt, baß ba3 allgemeine ©efpräd) jefct einen fo hmrbigen

Wlittelpunlt erhalten ptte. 3$ tarn nun unmittelbar au3 ber

$re3bener ©atterie in bie SluafteHung, unb ba mar ü$ moljt ju Oer-

toöljnt unb ungeredjt; befonberä bie eitle ftarbenpradjt ber teueren

fiel mir ju fiarl in bie Slugen gegen bie ftiffc anfprudjSlofe SBürbe

jener alten ftaffifdjen 2Berfe. flu« ber Waffe oon Silbern unb

3eid)nungen traten mir audj balb jwei EartonS Don Dberbed !>er-

oor, toeldje fidj gleich als grunbberfRieben üon ben neueren Seiftun-

gen burd) eine Haffifdje (Sinfalt unb $tar!jeit unb eine rajrfjaeltfdje

3nntgteit belunben. SJJart glaubt, e8 tjätte ein alter SKeifter ber

aufblüljenben SJlalerfunft gemalt, unb fo lommt Coerbed mir immer

Oor, als gehöre er gar nidjt unferer ©egenttmrt an, als Ijabe if)n

fein (SeniuS fortgetragen über bie toedjfetnben 3ntereffen unb Stier)«

tungen be3 %ugenbftd£, unb barum Ijaben jmar feine Silber nidjt

ba£ Iebenbig (Srgreifenbe unb $ifante, toie bie ber Unruhe unb ben

©türmen beö SebenS näljer ftefjenben unb Ujnen entfprungenen

Silber, aber bafür atljmen fie einen ^rieben unb eine ©tiHe, nrie

fie im leibenfd)aftlid)en ©treben ber 3^it nidt)t befielt unb nrie fie

nur auS einem lauteren ©emüttje entfpringen lann, ba3 fdjon im

Gimmel §etmatlj gemacht Ijat. Sann merbe id) ben HReifter ftrieb-

rid) einmal Don 2lngefid)t begrüßen lönnen, ober merbe idj e8 ie?

©eine beiben 3^itf)nungen fteUen ©alomonä llrtfjeil unb bie S3er*

ftoßung ber §agar bar; noaj mirb ein Delgemälbe oon il)m Oer-

f»rod)en. (£$ finb au* Italien fjerrlidje fianbfajaften unb ©cenen

— am elften aber toürbe id) Eid) ju einem oortreffliajen Panorama
ffiomS führen, baä jefot l)ter aufgeteilt ift. 2Ran fiet)t bie ganje

©tabt auf* Ijerrlidjfte oor fiel) auggebreitet, unb man glaubt, eS

bebürfe »eniger ©abritte, um mitten in ber ©tabt gu fein. 55ie

Sflufion läßt man fid) fdjon gefallen. ®u fannft benten, baß id)

mein 8. ©emefter mit einer befonberen GJraoität unb fonberlidjen

Sorfäfceu antrete, um allen (SrnfteS bem %itle näljer ju fommen,

bag oorläufig ju erreichen fte^t. 5öic noaj übrigen gerientage mer-

ben eifrig benufct, um eine Arbeit über fcenifdje EarfreHungen auf

alten SSafen momöglidj in biefer %t\t ju üoHenben für meine beiben

ard)äoIogifd)en ©onner «ßrofeffor ©erwarb unb Dr. «ßanoffa.*)

*) S^eobor ^anofta (1801—1858), feit 1835 in «erlitt, feit 1843 <ßro*

feffor an ber Uniberfität
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%n ©opljte Sattenbadj.*)

§erbft 1836.

.... 2Rit Jp . . . . Ijabe idj öiel berfel)rt. ®r l)at mit grofjem

Vertrauen alle feine Silagen gegen mid) au$gefd)üttet. 3dj fabe ilm

aufjuridjten öerfudjt, aber lonnte natürtid) burd) Sorte 5Ricf>tö

ausrichten. ©3 gibt nichts traurigerem für einen Jüngling, als

Itagenbe Unt$ättgfeit unb SBerjagtljeit. ©Ott! at£ toenn ber flftenfdj

nocf) 3e^ 8U Mögen Ijätte! Baratt, glaube idj, Ijat man gerabe ben

beften SRaßftab für bie inneren t$ortfd)ritte, ob ber SBlid immer

meljr oortoärtä fid^ ridjtet, immer feltener um fid) unb hinter fid)

unfidjer abirrt ob ber Sitte immer energifd)er toirb unb ©ebanfen,

toeldje $u ^aten brängen ober felbft X^aten finb, unfer gan$e3

innere $u erfüllen unb atleä Smbere ju Derbrängen im ©tanbe finb.

Siebe ©opljie! toenn man fid) Dorgefefet Ijat, nidjt mit ber SRaffe

baf)in 3u träumen, meljr beftimmt al3 beftimmenb, toenn man ben

©ebanfen gefaxt t)at, au8 feinem fieben ettoaS ju bilben, ein ©anjeS,

ein Äunfttoerf, in meinem ein ©ebanfe lebt, ift'S bann nur möglich,

fid) bei äleinigfeiten aufjuljalten, meldte bod) meift ber ©runb ber

Älagen finb? $a3 ganje Selttoefen liegt Dor un8 toie ein grofjer

©teinbrudj oor bem Saumeifter, ber nur bann biefen Warnen ber»

bient, toenn er au« biefen jufättigen Waturmaffen ein in feinem

©eifte entfprungeneS Urbilb aufammenftettt (Srinnern ©ie fid)

biefer Sorte aus Siltjelm SReifter? 3d) lad fie biefer Sage unb

fie ergriffen mid) fo, baß fie mir immerfort in ber Seele toiber-

fjallen, fo Kar fpredfjen fie ba8 au8, toaä mir feit längerer 3eit in ber

»ruft lag. ©inb e3 nic&t riefenljafte Sorte? 3ft e3 nid)t gana ber

©oetlje, toie iljn »ettina gejeit^net l)at, ber ben fiorbeer gepadt

$ält unb ru^ig orbnenb in bie Seit blidt, bie feine Seit ift? ©lüd-

lidjer $id)ter, ber bie Zauberformel ber ©djöpfung l)at! bei beffen

©eitenflängen fid) ©tein an ©tein fommetrifd) fügt, roäljrenb ber

ärmere ©eift müljfam l)adt unb gräbt, unb fdjaut bod) nie ein

©anjeS! Slber e3 fann bod) lieber bauen, unb toenn e3 fein ftölner

$om toirb, fo fann e3 bod) ein $embeld)en toerben ju ©otted ßljre.

3n bem Vertrauen miß id) jebeö 3«gen unterbrüden. $a§ §dd)fte

gemoflt ju Ijaben toirb nie gereuen.

*) (Eine 3«9«nbfreunbin in fittBetf, ©djtoefter be§ ftiftotiferS SBilljelm

SBattertbad).

6*
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2ln ©ictorine ©oiffonnet.

©erlin, 3. Eobember 1836.

töeutidj mar l)ier große §ofreboute gu <H)ren ber neuber»

mähten anmutigen fßrinjefftn (Jlifabeilj. 9JHr tourbe ein ©tttet

burä) ^rofeffor Xrenbelenburg ju $l|eit, unb id) glaubte Seit unb

(Selb baran menben muffen, um einmal ein foldjeS SRefibenafeft,

mie eS nur bei ©ermäljlung einer «ßrinjeffin gefeiert hrirb, ju er-

leben.

$)a£ ungeheure Dpernljau§ mar 5U einem ©aflfaal bermanbelt.

2)ie ©röße, $ecoration unb Erleuchtung ber 9täume maren mirftid)

imbonirenb — aber fonfi ein müfteS SOtaStengebränge oljne <£f)a*

ratter, mifctoS unb freubloS; bad ©olf mar bei feinem Könige ju

©afte, aber nur ein paar Xljeetifctje mit ©arbiften umfteDt, ftanben

in ben ©den be0 ©aale8, unb man rtöfierte biet um menig, menn

man fict) fjineinbrüngen moüte. 5S5cr §of faß in feiner Soge auf-

gepflanzt unb jog bon Reit ju at3 ^roceffion bon 2)omino3

in fteifer Haltung burd)3 «parterre. 3ä) [teilte als ©rieche 93etrad>

tungen an über biefe falten Grefte, bieS eitle unb bod) fo muffelige

®e[d)äft ber Vergnügungen, bieä 9JZifjIingen aller Sreube *n &cr

f}od)gebitbeten norbifdjen §aubtftabt unb fdjlid) um SRttternadjt

b,eim. ©effer als bie SKaSfenfäle gefallen mir bie Äunftfale ©erlinS,

bie nod) immer ficr) ermeitern unb füllen, ©eftern falj id) nod) biel

tteueS, befonberS ©Uber bon $üffelborfern, Deren Slnfunft burd)

SurfteHungen auf ber Steife berjdgert ift. Selber ftört baS große

©ebränge feljr ben ©enuß. 3)aS ©ilb, meldjeS «Her Urteil für fid)

bereinigt unb baS man immer bon einem greife JD unb «er) rufenber

tarnen umringt fieljt, ift ber nad) ©ImfefpeareS 3tid)arb III. bar-

gefteate lob ber ©öljne GbuarbS bon fcilbebranbt. Unb eS ift mat)r,

e8 ift ein fefjr gelungene«, feljr rüljrenbeS ©ilb. 3)enfe $ir bie

beiben Änaben im unfdjulbigen 6d)lummer auf bem ©ette f)in-

geftreeft. (SS ift in ber SHittagSfrunbe, ber ältere ift in rufjiger Sage,

ber jüngere an ber ©ruft beS ©ruberS if>n umfaffenb eingefd)lafen,

baS reiaenbfte ©ilb tinbltd)er fflnmut^, Unfd)utb unb 3ärtlid)!eit.

©ebetbud) unb föofentranj liegen neben iljm auf bem Säger. §inter

bemfetben erfdjeinen bie SKörber, ber borbere ben 6d)laf belaufd)enb

unb fdjon baS ©etttiffen jum ©rftiefen tyebenb, ber anbere ftef)t

Saubernb jurüdf, baS ©anje ift mit ber größten 2BeiSt)ett angelegt,
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fein (£ffe!t ift überboten unb fo wirb toirtlid) Me3 S3itb au einem

redjt öollenbeten, milb unb roarm ergreifenben.

$ie Sirtuofttat biefeS SReifterä bewährt ein anbreS ganj Heine«

Silbajen, metcr)ed oier £l)orfnaben barftettt, fnieenb, mit ebenfo

mannigfachen SluSbrüden in ben finblid&en GJefidjtern, bet (5Kne ift

redjt ernft unb tüdjttg beim ©ebet, ber Anbete fieljt mit fdjroärme*

rifrfjem Äuge jum fcimmel, ber ^Dritte blieft jerftreut bem Sefd>auer

^u unb ber fiefcte ift in (Debanlen träumenb oerfunten. %d) tooHte,

id) tdnnte 3)ir ba3 SMlbdjen fdjenfen. (Ed müftte fid^ löftlid) in einem

nidjt }u großen ftimmex über bem %rbeit£tifd)d)en einer jungen

'Same ausnehmen. (£3 ift rjiet tiefe, ftiSe $oefie in bem tteinen

Silbe. Son Dberbecf ift jefot nod) ein Oelgemälbe angetommen, ein

Gpofalijio, umgeben bon fingenben (Ingeln. $>er fromme, feiige

Ion be$ öJanjen mufj jebeS empfängliche Gfemütfj anfpredjen, fonft

ift nidjt ju leugnen, bafj eine getoiffe herbe Spanier hier befonberd

ftarl herbortritt. ®arin erfcheinen ihm bertoanbt bie ©chabotofehen

Silber, au meldten Jefct ein gro|e§ Slltarbilb, bie lereuaabnahme, ge*

lommen ift.
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Ueber bie Veranlagung ber {Reife nach ©riechenlanb fdjreibt

Surtiuö in feinem Huffafre, ber bent «nbenfen oon 3ol)am«8

Vranbiä gemibmet ift : *)

/,3m 3al)re 1837 folgte ber Vater einem burch ©cheUing ver-

mittelten JRufe be3 ÄönigS Dtto öon Gfriechenlanb, ber einen

beutfehen (Sielehrten $u miffenfchaftUchen Vorträgen unb jur 83o

ratfjung in Unioerfitätöangelegenheiten in feiner 92&^e haben toodte.

3m Januar be8 genannten 3ahte8 trat bie ganje Familie in einem

ju biefem 3toedfe gelauften $oftomnibu£ mit einem foft öoüftänbigen

§au8rath oerfe^en bie bamalS noch [cf)t ungemd^nlia^e Steife an,

irelche ju Sanbe bis ttneona führte, bem einzigen europäifchen §afen,

melier burch Dampffdjifffafyrt mit ber ftüfte ($rtechenlanb$ in Ver-

binbung ftanb. 3$ mar feit mehreren 3^ren bem ©ranbiSfajen

§aufe befreunbet unb mürbe, roährenb icr) in Verlin ftubirte, oon

bem Vater VranbiS aufgeforbert, ihn nach ©riedjenlanb ju be*

gleiten, um im Verein mit ben ©Item für ben Unterricht bec ©ölme

ju forgen."

Sin bie eitern.

Altona, 21. Xecember 1836.

Obgleich erft feit 3 Xagen untermegS auf meiner Keife über

ffiel—Hamburg nach Sitten fann ich (Euch boch fchon allerlei ©chöneS

unb erfreuliches melben. Hm ©onntage merbet 3hr Sure SReifenben

fehr bebauert haben, unb aHetbingS gab und ber tolle Einfall, einen

) «Iterthum unb ©egenmott «b. II, ©. 278.
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offenen Sagen ju nehmen, bent entfetytictjften SBetter pieid. Um
ein Ut)r famen hur roeiblidj burdjgefdjüttelt unb burdjgenäßt in

Chitin an. Stuf einem Ijalb offenen SBagen fefeten tote bie flReife fort

unb obgleich idj Ijier toiebec ganj im {Regen faß, l)at bodj gerabe

mir allein bie ftaljrt !Ridjt3 gefdjabet. 9iad)bem iaj gord)ljamntct*)

am SRorgen fdjon fur$ gefprodjen Ijatte, l>oIte et midj um 12 Ut)r

ab, unb mit gingen Bis 2 bei neblidjter, abet nid)t unangenehmer

Suft am §afen frieren nad) Süfternbrool $u, toobei et mit oiel

oon feinen töeifeftubien erjagte.

Sie ftrone be8 gangen SageS mar bet «benb bei Fretter,**)

meldet ftord)tjammer unb 9Hfefd>***) eingelaben Ijatte.

SBit fafcen bis nad) HRttternadjt jufammen. Sie (Elemente ge-

testet unb gemütljlid) einfacher Untergattung oeteinigten fid) auf

eine fettenc 2Beife. (£3 mirb mit ein unüergefelidjer Slbenb fein.

Wifcfö ift bet tieben&oürbigfte ©elefjrte, ben man fid) benlen !ann.

STOit patriardjalifdjer 9tulje präfibirte et bei alten ©efprädjen unb

leitete immet teife in3 red)te ©lete. gorajfjammer foc^t mit jugenb-

ltd)em (Sifet ein ^ßarabojon nad) bem anbeten butdj, unb greller

gab ju Stttem feine, geiftüoHe Semerfungen. Sic aHerliebfte ftrau

Soltorin fotgte bafüt, bafj ba$ GJefprädj, toenn e8 ju abftruä ju

toetben broljte, mieber ju anmutfugeren, leichteren ©egenftänben

fid) toanbte.

Slm anbeten SKotgen um 7 Uljr fuf)r id) ab. (Slang allein in feljt

bequemet Etiaife fuljr idj mie im fttuge <?uer butd)§ t)olfteinifd>e

Sanb unb mat um fünf Uf|t in Hamburg.

9tn SSictorine Soiffonnet.

Sternen, am 1. 2Beif|nad)t3tage 1836.

Sie Ueberfatyrt über bie Gttbe mar für einen Secember merf-

mürbig fdjön. (Sin fanfter SBinb führte un£ hinüber, bie «Sonne

ging herrttdj unter. Sie ungültigen ^renfter oon Hamburg unb

Altona glühten munberbar im Slbenbrotlje, unb eine föeüje tieblidjer

*) Sen Ärdwologen $eter SBil^clm frord)b,ammer (1801—1894), feit

1830 $rofeffot an bet Umöetfität Stiel

**) fiubteig Fretter, 1809—1861, batnal« «ßriüotbocent in ftiel, 1838
bis 1843 ^rofeffor in Sotpat, julefct DberbiMiothcfar in SBeimar.

**) ©regor 9Btthelm 9Kfcfd), 1790—1861, feit 1827 frofeffor ber Bio-
logie in JHel.
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Erinnerungen 50g erquicfenb burd) meine ©eele. yiadqfyet, al$ bie

©tabt öerfc^manb, ging ber SRonb auf in öofler $radjt, e£ mar ein

milber, fd)öner ttbenb. SRad) 5 !amen wir in Harburg an. Änbert»

halb ©tunben ungefaßt blieb ich bort, bann [Heg ich in ben SStagen,

ber mit lauter ©eemännern gefüllt tvar. ^a§ rourbe gumeiten un*

angenehm, fonft ging 9CKed gut bon Statten unb id) freute mid)

ber monbhetten 92ad)t, in bie id}, im SKantel eingemiefett, ftiff

hinauäbtidte unb babei unter anberem aud) bie (Sntbedung machte,

bag ba3 eigentlich ttngreifenbe ber 9tachtreifen nid)t bog äöadjen,

fonberu bad Schlafen ift, namlid) jener $albfchlummer, melier

oerftdrt unb fron! macht

Um Wittag lamen mir am Oftertfmre an. 9tad) einigen ©tun-

ben fam 9Ncolau3 oon »remerhafen jurüd; ict) mar balb roieber

unter ben Seliern gu $aufe unb begriff faum, wie id) ie »ebenlen

tragen fonnte, be3 ftreunbe« »itten ju mißfahren.

%n biefetbe.

Böttingen, 28. Secember 1836.

l&ier habe id) für bie lurje 3eit noch recht biel befdjiclt; Oor-

mittag« mar id) bei %l)öl unb bei §au3mann§*) unb einigen jüngeren

Mannten. 9?ad)mittag3 fprad) id) Wütler, ber mir manche« 3nter»

effante mitgab, aua) ben trefflidjcn SBilhelm ©rimm, unb julefet

mar id) nod) eine 3eit lang bei Dahlmann unb feiner ftrau, beren

IjerjIidjeS ©eforäd) mid) fel)r erquiefte. $efct ift'3 fed)$ Uhr. ©i3

neun Uhr bin id) nod) hier mit Bleranber unb einigen Hnberen ju*

fammen, bann im «ßoftmagen nad) (Eaffet unb übermorgen Wittag

in ftranffurt.

Hn bie (Eltern.

Bugäburg, 6. Januar 1837.

©nbtid) ein ruhiger, gemüthlid)er Bbenb. SBir finb freilid) erft

menige Jage aus fjfranffurt fort, aber bod) roie unenblid) biel hat

fid) für un§ in biefen begeben, fo bafj ein ruhigerer Aufenthalt in

einer größeren ©tabt fd)on fct)r ermünfd)t lommt. Unenblid) »iel

fönnte id) baher @ud) berichten oon bem Mugenblicfe an, ba mir im

*) 33er 9Rineratoge unb (Geologe Johann griebrid) fiubtotg ftauSmamt
(1782—1859) hmt ber »tubet bon 5rou »ranbiö.
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«cgriff, mit GHans aus bem ©djnmnen babonjufafjren, im $of.

tljore mit unfcrcm ljod)bej)acften 2Bagen feftrannten, burd) alle ein-

Seinen SWomente unferer viertägigen SBinterreife tjinburd) bis ju

unferer Änfunft im »eilen fiamme %u ÄugSburg, too ber «ßoftiCon

nneberum, im Karriere Ijineinfafjrenb, uns auf eine bebenflidje

SBetfe atoif^en unten unb oben feftftemmte. $en!t (Sud) unferen

ganjen «ufjug. 3)er Sagen mit brei ©ifcreifjen unb einer Sfjür

innen unb aufjen bottgepadt, baS fd)arfe SBintertoetter unb ben —
jumat in ben gebirgigen ©egenben be$ SftainS — l)ot)en 6d)nee,

benft (Sud) bie 3al)l ber Steifenben, bie Spenge ber Äinber unb,

fo gut eS geljen null, bie 83efd)affent)eit ber Uebrigen, benft (Sud)

bieg unb roaS fonft baju gelj6rt, unb 3för fe^t ein, wie biet 9Rerf-

ioürbigeS, ©efd)merlid)e3 unb lote oiel Scomtfd)e3 biefe $age geboten

fjaben muffen, befonberS mir, ber id) foeben unter biefe ©efetlfdjaft

getreten fear. £Bat)rlid), auf fold)er Steife felbft mirb e8 einem erft

Itar, n>a8 eS Ijeifjt, im Januar mit Familie eine Keife oon Sonn

nad) tftfjen anzutreten, $od) bis bafnn ift H0e3 gut gegangen. (SS

finb Sitte, obtoofyl metjr ober roeniger ertältet, bod) erträglid) gefunb,

unb ein frifdjer SRutlj, ber eine feftere 33aft3 al3 Seid)tfinn r>at,

fjerrfd)t in unferem 9Bagen. ®ie (Eltern finb babei am meiften ju

betounbern, roie fie fid) immer in Weiterer Saune ermatten. 9lud) bie

Äinber Ratten fid) merlmürbig gut (Sine atterliebfte ftinbertoelt,

in ber id) fd)on gan$ ju §aufe bin. $er 9leltefte Ijat eine grofje ßuft

am Semen unb Sefen, bebatf tnefjr beS $aumS <5tad)etS.

23ernljarb ift leichterer $rt, munterer unb betoeglid)er. Stber toie

liebenSttmrbig bie Kleinen finb, ift fd)toer ju befd)reiben. §änSd)en

ift eben fedjsiätjrig, ein unbefdjreiblid) anmutiger blonber ftnabe

ooü $l)antafie unb $oefie. $ie fHnber tjaben geföife alle jjoetifd)e

©emütljcr, aber gehrifc feiten finbet man in ben %afytn fo beftimmte

J>oettfd)e «nfd)auungen, fo frappante S3ergleid)e, fo originelle (Ein-

fälle. Senn iljn (SttoaS entjüdt, fo fingt er'3 t)erauS in ganj ein-

fachen, rüljrenben ©orten — unb «He« entjfidt ttjn, meil tfjm SllleS

nod) fo neu unb überrafdjenb ift. $teS ffinbergemütl) ju pflegen,

fott mir eine heilige $flid)t unb ftreube fein — unb toie toenig

fann man bod) einem foldjen Sftnbe, baS fo reid) ift, geben im 8er-

gleid)e $u bem, toaS man oon iljm lernt. (Ein toie frommes ©entütt)

ber Äleine ^at, feljt 3hr barauS, bafe er nad) bem fcauäbranbe in

Sonn einen »rief an ben lieben QJott in großen lateinifd)en Settern

auffegte, roorin er iljm für bie Cr^altung ber ©einigen banfte. 5S)cr
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Heinfte breijätyrigc tft ein feljr fd)öncr Änabe, mit ganj bunfeln

«ugen unb langen frfjattigcn SBimöern. Oft toanbelt mtd), menn

idj bie lieblidjen SHnber um mid) Ijabe, bic fturdjt an, ob fic mit

iljren satten Seibern moljt bie Keife unb bie »eränberungen beä

ÄlimaS merben ertragen fdnnen.

3ba §engftenberg ift ein ganj 0ortrefftid)e3 SRäbdjen; mir finb

unter btefen Umftänben natürlid) fe^r fdjnett miteinanber befannt

geworben unb mir fteljen auf bem freunbfdjaftlidjften ftuße. (Sie

ift eine ©djmefter beS berliner SßrofefforS, aber biefem fefjr menig

äljnlid), fonbern groß, ftarf unb Müt)enb, man fieljt itjr gleich an,

baß fie leine öertüöfjnte ©tabtbame, fonbern in länbliajer Um«
gebung aufgemachten ift. 2Rit ber $rofefforin ftetje ict) mid) gut, e3

mu| fie mafjrfjaftig 3eocr> °ec für edjten SRenfdjenmertt) (sinn Ijat,

Ijodjfdjäfcen. 3tör fteljler ift nur, menn eS anberä einer ift, baß fie

bei ifyrem unenbltrfjen ©ifer ju lernen unb gu teuren oft ju meit

geljt unb baS Seben gu petnttcf) nimmt, inbem fie jebem SKomente

beäfetben etmaS ©ebeutenbeS aufbrängt. 2Rir aber erfdjeint fie als

eine bortrefflidje SWutter unb Gattin, felbftoergeffen unb unermübet

tljätig, immer (ebenbig unb anregenb unb üom <£t)riftentt)um leben«

big burd)brungen. SBenn id) bon ifyrem (hatten etmag 9ieue3 fagen

moHte, fo müßte idj it)m <Sd)Hmme3 nacfjfagen — unb ba8 mödjte

id) nidjt, menn tdj'3 audj lönnte.

£)a§ alfo finb bie HKenfrf)en, mit benen id) jtoei 3at)re, benen

eS gemiß niajt an mancherlei ©djicffalen fehlen mirb, täglich ju-

fammenleben merbe, unb mit ftreuben fefje ict) beftätigt, ma3 mir

gleid) gemiß mar, unb mit ben @ntfd)luß jur SRcife fo Ieid>t madjte,

baß id) nia)t Oiele ftamilien mürbe finben fdnnen, bie id) unter

foldjen Umftänben fo gern begleitete, alä biefe. (£3 ift eine ftamilie

im magren ©inn, oon einem (Seifte, einer Siebe befeelt, unb it)r

nalje anjugeljören, ift eine fortmäfjrenbe Erhebung unb ©tärfung.

Unfer SBagen ift fe^r bequem unb fä^rt fo eben, baß man mit

23equemlid)leit Iefen fann. Sangemeile tritt nie ein. $eS 2ßorgen3

mirb regelmäßig juerft ein ©efang gelefen, bann ein Äabitel au3

ber ©ibel. 9?aaj^er neunte id) mit ben Knaben, bie bei mir auf ber

erften S3ant fifcen, allerlei bor, natürlich ganj jmangtoS, fobaß bei

iebem irgenbmie intereffanten fünfte ber Unterricht leidjt abge-

brochen mirb, auch leicht jum allgemeinen ®efbräd)e fid) umgeftaltet.

Unfer gemeinfameS ©tubium ift baS Stalienifche, morin id)

burd) baS Sehren fchnell fortgefd)ritten bin. 8ud) roenn'3 bunfel
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toirb, unterhalten toir uns fehr gut. $ann übernimmt »ranbiS

getoöhnlich ben italieniftfjen Unterricht, ober toir fingen auch V*0

fammen. 3ba §engftenberg %at eine feljr hübfaje Stimme. $ie

fchlimmften SKomente ber Steife finb «nfunft unb Hbreife im ^un-

fein, ba immer jiemlich biet Sachen h«ö«^8cnommen werben

müffen. Natürlich fud)en mir jüngeren Begleiter ben älteren bieS

mögltchft ju erleichtern, boch tooffen biefe bie HRühe ungern abgeben.

§ier toirb unfer Sagen gottlob ettoaS leichter gemacht. DaS ift

bortrefflich; benn nicht nur, baß toir mehrmals in ben ©afthöfen

feftrannten unb faft üor jebem £hore ber bieten Meinen SteichS-

ftäbte gitterten, mir hatten auch mehrmals große Slngft, als es

ftart bergauf ging unb bie $ferbe fchon anfingen, ihre $ienße ju

berfagen. dennoch ha* e^ne folche SBtnterreife nicht allein unan-

genehme Seiten. 2Bir haben toahrlich bie ^errlict)ften 9tnbticfe ge-

habt. $er Üßurburfchimmer einer fdmeebebeeften Sanbfdjaft, bie

frtjftaltifirten Säume, bie SBälber bon (Sbeltannen, bie ben Schnee

toie einen Sdjmucf trugen, herrliche Slbenb- unb SRorgenrötlje ber»

herrlichten unfere Steife.

«n Sictorine »oiffonnet.

«ncona, 18. ftebruar 1837.

$u toiKft, baß ich woch einen felbftänbigen ©rief fdjreibe,

ehe SReere unS trennen. SBie gerne erfülle ich Steine 89itte. 3Rein

§erj ift fo oott unb möchte mit SturmtoinbStönen (Such jurufen,

toie toohl ihm hier ift am Sufen beS Stbriatifdjen 3ReereS, baS unter

meinen Süßen bie griedjifchen Selten an baS italifche fianb trägt,

baS fie, öom filbernen SRonbftrahl begtänjt, freubig begrüßen, Sanft

unb freunblich liegt baS SWeer oor uns unb fcfjaufelt nur leife bie

Schiffe im §afen, toie junt Schlafe fie toiegenb. $er fieuchtthurm

auf ber Sbifce ber fianbjunge ftrahlt toie ein freunblicher Stern,

unb broben am Gimmel ift ein tounberbareS 9toth gelagert, baS fich

allmählich nach Often hinüberzieht, baß meine «ugen nicht fatt fich

fehen an btefem ©unber. Xer §afen, rechts bon ber erbjunge ge»

fchloffen, toirb linfs bon einer »ergreihe begrenjt, bie fich t« ben

fchönften Sinien ins HTCeer erftreeft. $ie Stabt felbft ift ftufentoeife

im fcalbmonbe aufgebaut, an einen hohen $etg f"h lehnenb, ber

auf feinem fchneegetootmten Raubte ein alteS Gamalbulenfer Älofter

trägt, too hunbertjährige ©reife in ^eiliger Äbgefcfnebenheit leben.
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3ch hatte mir nichtd ©onberltched öon «ncona besprochen, unb

nun ift'd fo überrafchenb ^crtlid^, unb auch bet fcimmel, bcr und

bie legten läge arg Benebelt unb beregnet Ijatte, fo ibealtfch Har

über btefem ^Jarabiefe, baß bad §erj jubelt unb fingt:

,,©d)tne(fet unb fehet, mie freunbltch bcr §err ift ! greifet mit

mir ben§errn unb Iaffet und mit einanbcr feinen tarnen erhöhn!"

naef) bem 34. $falm, ben mir heute im SBagen mit einanber gelefen

haben.

^lorenj ^abe ich gefeljen mit allen feinen ©tfjäfcen, freitiefy nur

8 läge lang/ aber biefe mürben auch fo oorteefftier) angeorbnet,

unfere ftugen fo meife geleitet unb bad innere Sluge fo fein geöffnet,

ba| mir mahrlich recht oiel in ftlorenj gefeljen haben. 6d ift oft

{Rebendart, aber bei mir mafjrfraftig nicht, wenn ich fage, baß idj bie

SJtenfdjen, mit benen ich reife, täglich aud tieferem iperjendgrunbe

(ieben unb oerehren muß. $on allen anberen S3or&ügen abgefeiert,

haben fie gerabe für bad Steifen fo bortreffttche (Eigenfdjaften, mie

man fie bei älteren Seuten feiten finbet. ©ie finb immer ju Ottern

aufgelegt, kleine Unanneffmlia^leiten erhöhen ben guten fcumor,

mannigfache ©efprädje grünbticher 9trt berhinbera bie Seere unb

ben Ueberbruß, bie fo oft bad Reifen berlümmern. Söefonberd muß

ich hierin Urau Söranbid bie (Sfyvt geben unb fie bemunbern, mie fie

trofc aller ©orgen um bie fleinen SHnber, bie mie hielten an ihr

fangen, immer ju «Hern, aud) ju bem Slußerorbentlichen aufgelegt

ift unb dergleichen immer anregt unb förbert, niemald hemmt.

$ad merfmürbigfte ©eifbiet mar unfere SRonbfcheinmanberung nach

Gortona, ber alten berühmten ©trudferftabt, auf einer recht be*

beutenben Anhöhe gelegen, melche baher auch bie $oftftraße ber-

meibet unb am ftuße borbei nach ©amufeia eine gute «iertelmcile

hinter bem SBerge üon (Jortona, führt. SBiber Srmarten !amen mir

erft bei einbrechenber Dämmerung am ©erge an. Irofc beffen

fliegen mir aud unb machten ben fteilen 3Beg $u ftuße, nachbem

mir bed 20tittaQB fchon in ttresjo biel umhergemanbert maren. Stuf

ber $öhe angelangt ummanberten mir einen großen Ihcil ber alten

loloffalen ©tabtmauer, bie fia> im SRonbfCheine riefenljaft aud*

nahm. $ann gingen mir in bie Stabt, befahen bie ©ebäube ber

tyiafäa, unb in einem (£af6 geftärft, gingen mir noch in eine

Kirche, mo mir bei gfadetbeleudjtung einige ©über bon fluca ©igno*

rettt, bem ßiebtinge bed «ßrofefford, unb einen alten ©arfophaß bc*

trachteten. ®ann gingen mir fröhlich hinunter nach Camufcia, mo
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bic Ruberen ung ermarteten unb mir bei bortrefflidjem 2Raf>le ben

©eburtStag bc8 $rofeffor3 feierten. Xa§ ift fo ein ©Üb auä unferem

Weifeleben, liebe ©ictorine, baä beten fo biete barbietet, bie i# 3>ir

abmalen möchte. $afj mir auf 8tom oerjidjten mu&ten, obmoljl wir

üjm bis auf 20 ©tunben SBegS nalje (amen, barüber glaubft $u mid)

oielteicf|t betrübter als td) bin. SRit biefem Stompffdjiffe Ijinüber-

jugefjen, mar bei weitem bad $ernünftigfte, unb bann fonnte bie

nod) übrige Qtit für Italien, ba einmal bie täd>erlidi)fte Quarantäne

in Verona und aajt läge bannte, niajt beffer angemenbet merben,

ald e3 gefdjeffen ift. SBir hätten anbernfaHÖ Diel metjr oerreift,

untermegä fe^r menig gefeiten unb nur öter bis fünf Jage für SRom

gefjabt. $enn fdmefl fönnen mir ja einmal nidjt reifen. 3)arum

nenne ia) e£ meife, menn ber $rofeffor, obwohl er felbft am meiften

litt, ba iljm aud) einige Xage in flftom unenblia? lieb fein mußten,

für fttoreng, ba3 er in bieler $infidi)t für reifer als 9lom Ijält,

eine einigermaßen genügenbe $ett feftfefete. 'Belage Öknüffe lag

für Xag in biefem $loren$! SBetdj eine ©tabt! meldje Gebaute,

meiere SBunber in ftarbe, Marmor unb (£r$ birgt fie in ifjrem

Sdjoofje

!

an ben Sater.

7. gjlärj 1837.

©o feiere id) benn deinen ©eburtStag in ftorintl) ! Unfere Steife

ift mannigfad) berjdgert. ®ie legten Weifetage maren in bieler §in-

fid)t bie befdffcerüdtften, aber audj bie intereffanteften.

8m 4. SKärj fa^ifften mir und in $atra« ein. Bmanjig junge

$nfulaner, meiften« §öbrioten, maren unfere SRatrofen, ein ©eeljelb

oon SWobon unb Wabarino unfer (Sajritän— ganj brädjtige ßeute. (£3

mar I)errlidE>e3 SBetter, aber fd)ted)ter 38inb, fo baß mir uns fümmer-

lidj burtt) Styion unb «ntirrf)ion bura^Iabirten unb bei einbredjen-

ber 9tod)t «nfer auftoarfen, an ber moreifdjen SKifte niajt meit über

fiepanto $inau3. (ES mar ein fe&r luftiger Xag. Stile maren mo^l

unb begeiftert bura) bie fajönen ftüften unb bie intereffante 83c-

fafcung. ffiir ftiegen aud unb sogen in einen Gfjan, ein bom Staate

unterhaltenes Unterfommen für Steifenbe, jmei Käufer jum ©Olafen

unb ein britteä mit einer 9lrt Saben. Sitte brei aber nur aud 2Rbr-

tfien- unb «ßlatanengejmeigen geflodjtene bier SBänbe, bie Oegenb

feljr fumbfig, bie JHiften gan$ mit SKbrt^en bebedt. 2Bir matten

fteuer in einem SRaum, lagerten und runb ljerum in fe&r bunt, fe$t
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amüfant gemifchtem Äreife, aßen fcüljnerbafteten unb tranlen

(Sbbernmein, fangen grtechifche Siebet unb feierten einen ber

intereffanteften, einen mahrhaft romantifcfjen «benb in biefer

9Ht)rtenljütte. Um SKitternacht liegen nrir uns an baS ©dnff

jurüclrubern, um bei beränbertem SBinbe gleich bereit ju

fein. Sie gamilie fablief in ber Sajüte. 3tf> mar ftofy barauf,

neben bem (Eabitän auf bem »erbed ju fdjlafen. Um fed)8 Ul)r

Härteten mir bie Slnfer ohne biet Hoffnung meiter ju lammen,

aber fobalb baS gefchehen mar, erhob fiaj ber günftigfte SBinb,

ber uns fchnett am ftrifäifchen SReerbufen an Parnaß unb IHthairon

borüber führte. SlfroforinthS ftelSmaffen immer bor uns. Sine

herrliche fraljrt, obtoohl biet blöfeltcher SBtnbmechfel unb Unmetter

in bem tüdfifcr)en ©otfe und beunruhigten. SCber maS für ©eeleute

finb biefe QJriedjcn! Seiber Ratten mir nicht immer freie Umfidjten,

aber im ganzen fonnte man bodj beibe ftüften rooht erlennen. SBir

fuhren mit $31i$eSfchneHe am Vorgebirge §olmiat borbei unb lau-

teten gegen Äbenb in fiutrafi, bem meftlidjen §afen beS SfHjmoS,

auS einem einjigen §aufe unb einigen Krümmern befter)enb. 35och

maren mehrere ©chiffe ba, SBaarcn lagern unter freiem Gimmel unb

eine SRenge ftameele finb befchäftigt, biefe bon Sutrali nach Stalamaft

ju tranSbortiren. Vom alten £ed)aion finb nur bie marmen Quellen

ba; ohne mitgebrachten Vorrath fönnte man f)iet bert)ungern,

baS alte Sechaion fdjeint berfanbet. (SS mar ein fcf)öner Slbenb, ber

§afenmeifter mußte für äße SRath $u fd)affen. Stm anberen 3Rorgen

mnrben bie Sachen auSgefdjifft, auf ftameele gebaeft unb nach $ala*

ma!i abgeführt, mohin §err ^rofeffor fie begleitete; mir Ruberen

ließen uns nach torinth hinüberrubern. Wie hat etmaS biefer Hrt

mich mefmtüthiger ergriffen, als fforinth unb feine Umgebung;

SlHeS fahl unb öbe, in ber ©tabt fieht man bor jerfattenen Käufern

nicht bie bemohnten, toohin man fieht unb tritt, Schutt unb (Steine.

Sine fdjtechtc Socanba, bie noch baju überfüllt mar unb uns faft

nichts barbieten tonnte. Dietrich unb ich gingen geftern Nachmittag

noch hinauf auf Äfroforinth- 9Ran geht anbertljalb mühfame ©tun-

ben. $ie geftung umfaßt brei ©pifcen, einft ein ungeheures SBerf,

jefet ein großer ©chutthaufen, in toelchem eine Gtornifon bon 8 bat«

rifchen ©otbaten liegt, «ber eine fotcr)c «uSficfjt gibt eS auf ber

SBelt nicht mehr. *E>ic Vranbung smeier 9Reere hat man ju feinen

ftüßen, linfS ben ganjen Sforinthifchen 9Reerbufen mit «ßarnaß,

fcelüon, Äithairon, bor fidr> ben SfthmoS unb bie »erge bon SRegara,
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rechts ba3 Slegäiicfje 3Reer mit ©alamid unb Aegina unb bcn Äüften

bon «ttifa unb SRorea. §eute Wadjmittag befudjten mir mit bcm

©trabo bie nieberen ©egenben. (£3 mimmelt hier üon Weften grie*

c^ifc^er ©fulbtur, auch außer bem bortfäjen Semtoel. borgen geht

unfere Äaramane nach ftalamafi, unb bon ba mof}! ju fianbe nach

9ltfjen.

An bie ©Item.

Sitten, 17. 9Rärj 1837.

33on unferen äußeren ©egebniffen btd Äorintlj feib 3h* f<h°n

unterrichtet. 3Bir toaren jmeimal auf Slfroforinth unb fugten und

auch unten einigermaßen ju orientiren. Xad SKetfte meift frei(icr)

auf bie Wömerjeiten, auf bie fpäte 92ad)btüt^e Äorintf)3 ^in. ©inen

fo jammerbotten (Sinbrud hot und lein Ort hinterlaffen, bodj fanben

mir nirgenbd luftigere unb gebufctere ©rieben. Am anberen SKorgcn

begann unfere eigentliche fianbreife. 2Bir bitbeten mit unferen Weit*

unb $adbferben unb einigen Begleitern, bie fieb, und angefchloffen

Ratten, eine ftatt(icr)e fiararoane. $ie $ferbe gingen leidet unb fid)er

unb Allen gefiel biefe ©eförberung feljr rooht. 9Bir sogen auf bem

größtenteils fdjon ctjauffirten SSege quer über ben 3ftf}mod, ber

befanntliä) feit ftlterd bürr unb unfruchtbar ift unb auch neuen

$ulturberfudi)en getrost hat. 55er jefeige jenfeittge Jjjafen Stolamafi,

ein paar höljerne @ebäube, nicht meit bom alten ©d)oinud, ift un*

gemein intereffant burch bie Wälje ber fcafenmauem unb bed <ßofei-

bonheiligtfmmd, bed etoig bentmürbigen fiofald ber ifthmifdjen

©ptele, beren Terrain mir ganj beutlich überbtiefen fonnten. $ie

beutlichen Wefte bom Sempel unb bom Amphitheater unb bie einzige

fiage ber ebene am 9Jteere unb ber attmählirf) auffteigenben Äüfte

laffen feinen 3meifel.

2Bir blieben bie Wacht in einem fleinen Orte, beffen barbarifcher

Warne mir entfallen ift, bom Sornehmften bed $orfed gaftlid) auf-

genommen, mit beffen Familie mir und freunbfehaftlich umd ^feuer

festen, bie föftlichften SReerfifche ju Wad)t fpeiften unb bann auf

hartem fiehmboben und jur Wuhe legten mit Odjd unb Gfel in einem

Kaum gepaart. Sttefe echtgriechifchen Weifeabenbe waren unenblid)

intereffant. 2Bir hoben und feitbem oft gratulitt, einen ber

Weife ju fianbe gemacht ju hoben; benn mer ju SBaffer nach bem

^iräud fommt unb in Athen mohnt, belommt feine 3bee bon

©riedjenlanb, er lernt nicht bie jammerbolle ©erroüftung fennen,
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aber auch nicht bteS herrliche fianböolf mit feinet jmtriardjaUfdjen

SBürbe in feiner unbefchreibltchen ©euügfamleit unb Suftieben^eit.

3n biefen fenfterlofen, niebrigen Kütten leben aufrieben Cltern,

ftinber unb (Enfel jufammen, bie ficr) Don etmaS ftelbbau unb Bieh-

$uct)t nähren unb mancherlei behmnbemätimrbige &efct)tcllichteit, be-

fonberS im ©cf)nifeen unb im äBeben baumroollener Tücher haben.

Slm anberen SRorgen Ratten mir noch jmei ©tunben bis jum Anfange

ber am ffironifcr)en ^etfen ficr) ^injie^enben fchmalen unb fehr ab*

fctjüffigcn ©traße, roeldje bei fcr)lect)tem Setter fehr gefährlich ift.

Sir Ratten gottlob gerabe an biefem Tage baS ^errlie^fte SBetter,

unfere $ferbe tletterten mit bemunberungSmürbiger Sicherheit auf

bcm fteldpfabe umher, unb mir tonnten forgloS unfere ©tiefe meiben

an bem herrlichen HÄeere unb feinen 3nfe(n unb ben ferneren ftüften,

bie mit Regina ben 9Reerbufen faft ju fct)tteßen fcheinen. tKucr) unfer

$ug nahm ficr) malerifcr) genug au£. 9Rittagd erreichten mir, burcr)3

©tironifcr)e Thor und etmaS lanbeinmärtö menbenb, SRegara, beffen

fruchtbare, ötreidje (Sbene feljr überrafetjenb fict) plöfetict) oor und auf"

t^at. SKegara ift auch noct) menig mehr als ein Trümmerhaufen,

unter bem bie menigen neuen SBohnungen berfctjminben. «Iter-

thümer finb Ijier noch totniQ entbedt morben. hinter SRegara jogen

mir mieber hart am 2Reere hin, bie Äüfte oon Salami« nahe §ur

«echten. ©ie ift fetfig unb leer bi« auf ein reiche« Älofter unb beffen

nächfte Umgebung, bem auch bie Delpflanjungen beS gegenüber-

liegenben megarifdjen UferS gehören. (£3 »arb bunlel, ehe mir

Üleufi«, jefrt fiebfina, erreichten, mo und eine gaftfreunblicr)e framüte

ein großes 3immer einräumte. Hm folgenben SRorgen mar es

fcr)mül unb regnicht; boch fonnten mir baS eleufinifche Sofal einiger-

maßen betrachten, eine fet)r liebliche unb fruchtbare «Rieberung, eine

heitere 2anbfcr)aft ohne mrjftifcr)en «nftricr). Bon ben mertmürbigen

Tempeln hat fict) biet erhalten, toaS aber in Trümmern über einanber

liegt. §ier ließe ficr) gemiß üiel fdmffen. $ucr) 3nfct)riften, auf

©ct)enfungen bezüglich, fanben mir, jmei ziemlich erhaltene dtemanb»

ftatuen ber fchönften griedufchen Arbeit, melche unbemerlt am 3Bege

ftehen. $ie SRenfcr)en maren fer)r freunblict), befonberS bie grauen,

melche hier in ihrem 3obffct)mucfe mehr als gemöljnlich aum 93or*

fdjein tarnen unb fich fcr)r amüfirten, unferen tarnen baS ©binnen

unb äBeben ju lehren. Um Wittag reiften mir ab, ein Tt)eil $u

^ferbe, ein Tr)etl ju dachen, ba man ju SBaffer einen großen Um*

meg abfdjneiben fann. 8uf bem halben Üöcge — bie heilige ©traße,
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beten alte ©eleife nod) l)ie unb ba fidjtbar finb, ift jefct grofjentljetlS

fdjon ju einer oortreffltdjen (Eljauffee gemalt — trafen mir mieber

jufammen, unb um brei U^r faljen mir bon ber §öt>e ber »ergreife

«tljen mit ber «fropoltS Ijett unb Mar öor un8 liegen, junädtft bor

un3 ben großen Oelmalb. 3f|r tonnt benfen, mie uns &u SKutl) mar.

9Bir burdjfcfjnitten ben SBalb, tränften unfere $ferbe im fteplnfoS

unb ritten gegen fünf Wjr beim $f>efeuätemj>el in bie ©tobt ein,

tvo fd)on oorläufigeS Ouartier für uns beftettt mar. ©eit Sienftag

finb mir in bie eigene 3BoI)nung eingebogen, meiere eine feljr gefunbe

Sage Ijat, na^e am ^ufee ber Stfropolte, menige Stritte Oom SBinb-

tempel, mit fd)öner «uSfidjt bom glatten $ad>e be8 ftlügelä, auf

bem man ficr) ÄbenbS unb borgend ergeben !ann. STOan I)at ben

mannigfattigften Umgang lie&enämürbiger beutfdjer Familien, be-

fonberS Ulrtcr)3,*) engltfcfje SRiffionare, bie f)\tz in $aläften moljnen,

CMefjrte, befonberä Dr. 9tofj**) unb G)ennabio3, ben ©nmnafiardjen,

unferen 9Jaa}barn, alte ÄrtegSljelben, mie ÄanariS, unb Ijödjft inter*

effante gried)ifd)e Seamte.
s
2ttfc ©itten unb ©pradjen befielen neben einanber, man befugt

fidj, ljolt fid) ab unb lebt gleidj feljr corbial mit einanber. SRan

lebt einfad), bodj fann man für (Selb 3tHe3 Ijaben. 3>ie ©tabt ift

lebenbig bemegt, überall mirb gebaut. SllteS unb 9leue£ erfteljt ju*

gteid), ein (ebenbiger §audj meljt mieber über fttfjen, mo in ber

SBelt lönnte jefrt ein junge« SHut Heber fein mollen, als in Sitten

!

fln bie (gltem.

«tljen, am 2. Dftertage 1837.

3f)r maret gemifi in ben legten Feiertagen meiner 92ä^e gemif,

(beliebte, unb menn 3fjr, mie idj oorauSfefete, am Karfreitage mit

(Seorg jum 9tbenbmaljte gegangen feib, fo fyaben mir an bemfetben

borgen bie fteter begangen. (Ed mar am Freitage, als juerft mieber

ein angeheilter ©eiftlidjer bie apoftolifdje fleljre in Sitten prebigte

— ein redjt benfmürbiger Sag, beffen Sebeutung uns Ätte unb

*) §einrtd) 9?icotau8 UlridjS, geboren 1807 in Sremen, n>ar feit 1837

^rofeffor bet loteinifdjen ©praäy an ber Uniüerfität in Styen, wo er

1843 ftarb.

**) fiubnrig SRofj, 1806—1859, bamatö Cbcrconferoator ber «Itertfjümer

in «tljen. 3Wtt ben «rdnteften 6d>aubert aus SBreSlau unb ßljriftian §anfen
aud «Cänemarl leitete er bie «uagrabungen auf ber «tropoli«.

tturtlu», <&n 8«ben«üb. 7
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befonberS auch unferen marteren ftreunb, ben £ofprebiger, tief er-

griff. 2Bir waren jur ^eUna^me etngelaben unb mir nahmen auch

an ber ÄbenbSmaljtfeier Xfyeil, treibe nach bem Sunfdje ber Äöntgin

gletcl) am Freitage gehalten mürbe. SRich erfreute unb erbaute babei

noch befonber$ ber ©ebanfe, bafj auch 3hr wiit bem lieben ©ruber

ju gleicher 3eit am Slttar ftanbet SBte baher bie fteier mid) (Such

nahe braute, fo benurlte fie auf ber anberen (Seite auch ein innigerem

Serhältnifj &u ber ftamiüe, at8 beren ©lieb ich an ber fteier theil-

nahm.

Sir haben uns nun in unferer SBohnung, meldje nur um ein

3tmmer ju Hein ift, eingewöhnt, ©ie liegt fdjon jiemliaj ho<h an

ber Sfropoliö^ötje hinauf, ift baher fehr gefunb unb bietet öon

unferem SBorjimmer, in bem mir frühftüdfen unb effen, einen fctjönen

Sölicl über ba§ untere Sitten unb bie lanbeinroärtS gelegenen SBerge

unb flächen, ©in oorfpringenber niebrigerer Ztyil unferer SBoh-

nung trägt ein flact)e8 $adj unb ift ein bortrefflicher Staunt für

frühe 9Rorgen- unb fpäte Stbenbbemegungen
; frifdjeS SBaffer, »om

§ömetto3 ftammenb, quillt im §ofe, unb bie (Entfernung t>on ben

fcautotftrafjen gibt unferer $3ef)aufung einen ftiffen, länblidjen df)a*

rafter. »i3 jefct tft'8 noch angenehm fühl. $er Efrojmliäfelfen fängt

uns bie ©trafen meg, aber auch, ma§ im ©ommer unangenehm

fein mirb, ben SReerminb. ©ir finb jefrt fdmn im aRitteljmnfte einer

angenehmen unb mannigfachen ©efelligleit. (£3 befugt fich fytt

9tUe§ ungenirt in ben Bbenbftunben, unb mie fidt> ermarten lie^

ift ba3 §au§ öon 93ranbi3 balb jum Sentrum für bie gebilbetften

Ätfiener gemorben. 3unäd)ft freiließ tyxtfäen noch bie gremben

öor, aber mehr unb mehr lommen auch ©riechen. SranbiS feffelt

3llle burch feinen ©eift unb feine liebenSmürbige ©itte, unb e3 ift

eine ftreube, ihn in folgen Greifen ju feljen, mie mohl, mie glüdltch

er fich fühlt ©eine Änfunft muß Gjjodje machen für bie gelehrte

S3ilbung be3 jungen ©riecrjenlanbS, baS fo begierig jeben ©amen
in fich aufnimmt, ©d)on ift er mehrfach um Vorträge gebeten mor*

ben, unb eine griedjifche <ßaufania$gefellfchaft toirb fich am ©onn-

abenb juerft in unferem §aufe öerfammeln. 15)e§ SRorgenS früh er-

übrige ich !aum eine ©tunbe jum Sefen. Ilm fieben Uhr fommen
bie SHnber, gegen halb neun Uhr frühftüclen h)ir; öon neun bis

halb elf Uhr unterrichte ich- $ann befudje ich bie ©chule, um ©rie»

chifch ju lernen, ©ie ift ganj öffentlich; bie Seljrer finb maefere

Männer unb mir gröfjtentheilS fchon mohl befannt. «Sie ^iefige
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Sugenb, ju ber fich auch öiefc (grmachfene, befonberS ©eiftliche, ge-

feiten, ift talentooll unb mifebcgicrig. 5>ie ©tunben Oon jmölf bis

&toei Ul>r toerben beliebig angemanbt. SSon jit»ei Ul)r bis gegen

SHfdjjett finb bie Shtaben bei mir; gleich nach oier Uljr effen mir

unb machen bann regelmäßig einen ©pajiergang. Wach beffen 33e-

enbigung habe ich mit bem $rofeffor grietf)ifche ©tunbe, unb SlbenbS

ift gemölmlich Sefudj bei uns, fo baß nur »uemg fpätere Slbenbjeit

mir übrig bleibt für meine ©efdjäftigungen, bie natürlich mannig-

facher unb bringenber Brt finb. 3unäd)ft t)abe ich mich mit altem

®ifer auf baS 92eugriec^ifd^e geworfen. 3Kan t)at jubiel (Gelegenheit,

beutfch ju fpredjen, boch bin ich fchon foroeit, baß ich mit GJebilbeten

mich ziemlich oerftänbige. 3Rit bem SBolfe hält'S ungleich fehlerer.

35ann erforbert ja auch °er Unterricht Vorbereitung, ba ich bis

jefet noch in a0en 3*oeigen unterrichte, bis bie Shtaben in bie ©djule

gehen fönnen; enblich meine p^ilologifdhen ©tubien, bie freilich am
fchlimmften meglommen. 5)aS Corpus Inacriptionum unb SßaufaniaS

nebft Conforten liegen auf meinem £ifche, aber fommen fehr feiten

Oon ihrer ©teile. $aS ift mir recht unangenehm, ba man h^r fo

unenblich Oiel 3teij jum ©tubiren hat. $odj ich nmß (Gebutb haben,

einftmeileu fuche ich öuf SBanberungen unb im ®efpräche möglichft

ju lernen; babei tann ich nicht genug jmei liebenStoürbige fianbS-

leute rühmen, ben Dberarchiteften ©chaubert unb ipanfen, einen

jüngeren Ärchiteften, bie lange auf ber 2lfropoliS ftubirt haben, unb

mich fehr liebreich umhergeführt haben. &m Ofterfonntag toaren

mir suerft im $iräuS, Sorcnfeen roar gerabe oben, er begleitete uns

hin unb führte uns bort umher, ein liebenStoürbiger, lebenbiger

unb anerfannt gefchiefter 9Rann, ber mit rechtem 93eruf unb ftreu-

big feit in öriechenlanb arbeitet. ©r hat ben SRolo gebaut unb bura)

Ableitung ber ©ümpfe Diel ftelb gefunb gemacht, baS er jefct unter

ßoloniften — mciftenS Snfufaner — oertheilt. $er fcafen liegt üoU

oon großen ©dnffen; man jählt täglich fec^ö anfommenbe. eine

treffliche Chauffee, bie lebhaft befahren mirb, führt ju ber neu unb

hübfeh gebauten ©tabt. 2Bir maren nur jmei ©tunben unten, tonn-

ten baher nur im allgemeinen baS Xerrain überfetjen, baS ftctb

mit ben griechifchen ©räbem, bie unenbliche Ausbeute geben mür-

ben, unb bie SBefeftigung beS fcafenS, bie beiben Zfyütme am fchmalen

©ingange unb bie fdjroff am SKeere auffteigenben, in ben ftelS

faffenben, peritleifchen dauern, welche h«r jegliche fianbung ber-

toehrten unb melche mit ben langen «Mauern gleich oberhalb beS
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$iräu8 in «erbinbung ftanben. «uf bcr «IroboliS fdjreitet bie

föeftauration bemunbernSWÜrbig fort, ^ittali«, wenn et auch leine

3nfd)riften lefen lann, leitet fie boch mit üielem Eifer. Sefct baut

ftd) baS Erechtheion mieber auf, unb bie nächften Jage werben wahr-

fcheinlich auf bie einfache SBeife lang beftrittene Probleme über

bie Einrichtung biefeS comblicirten fceiligtlmmS löfen. 9Benn noch

ber große türfifchc Ilmrin abgebrochen ift, wirb bie §aHe mit ihren

beiben (Seitenflügeln — einft ©emälbcgaßerien — frei unb War

baftehen. $ie SWarmorfäulen h flben eine unbergleichlidje, golb-

braune ftarbe; gang weiß fönnen fie fo fdjön nicht gewefen fein,

unb hier an Ort unb ©teile füfjlt man bie 3wectmäfjigteit ber $olb»

chromie, worauf auch bie beutlichften ftarbenrefte führen. SBo «flc3

in fo grellen färben flimmert, wie tytt in Sittila, lonnten bie

Tempel ntcr)t farblos fein, bie mit ber umgebenben 9?atur in faft

rätfyfetfyafter Seife ^armoniren.

3n unferem $aufe geht e$ wohl, nur bie ^rofeffocin leibet an

ftopffchmergen, ben folgen einer ju angretfenben 3e*l- 3<h fuh*e

mic^ täglich wot)ler unb freier. §err tßrofeffor, ber fdjon jweimal

Sorlefungen gehalten l)at, trug mir auf, Such ju fagen, bog mir un$

gut mit einanber bertrügen. 5)abei brüefte er meine §anb unb hielt

fie lange in feiner.

sJIm Cftermontage fuchten mir im panathen&ifchen ©tabium

Dftereier unb waren fehr oergnügt. Unfere ^heeabenbe finb meiftenä

fehr unterhaltenb. 2Bir haben gewöhnlich bie 3iwmer boD unb man
unterhält fich beutfeh, franjöftfdj unb grtechifch« «ttjen ift ein

jmeiteS 3)abel, feit ber ftebolution hat ba8 $ran$öfifche ba§ 3tolie-

nifche oerbrängt. ®on ©riechen fahen mir fchon Kanari«, Äololo*

troniS bei uns unb manche anbere gelben ber SReoolution, bie an

eine große Vergangenheit erinnern, bie man nur ju leicht unter

bem Dielen Weuen öcrgifjt. «ber gerobe jefrt ift ber fdjönfte $unft,

nod) leben bie alten SRarathonomachen unb zugleich feimt ba« «Reue

auf. ©riechenlanb ift werbenbeS 2anb, ba3 fühlt fict> fo löftlich,

menn man au« bem alten (Europa rommt. §ier finb lauter ShioSpen,

bie in eigenthümlich frifcher Äraft h^oorqueaen. $d) gehe jefct

täglich in bie ©chule unb freue mich, bort bie ^ellenifci)e 3ugenb

fennen ju lernen, ©inen liebenSWürbigen ©riechenfnaben werbe

id) mit meinen beiben 3öglingen theilweife jufammen unterrichten.

Seber Sag ift hier fo anregenb, fo reich, baß ich oft bange

werbe, ob c8 nicht ju oiel wirb, «ber ich fühle mich befto frifcher
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unb fräftiger. 9Ron ift tjier auf munteret unb elaftiffer, jeber

««jemjug eleftrifitt.

Hn bie (Sltern.

«m legten Slpril, bem griednffen Dfterfonntage, unter bem

©fall bou Klinten- unb ftanonenffüffen, roeltfje feit SRitternaft

unaufljörlif ba3 „Cf)rifto3 anefti" öerfünben, roelfe$ ber ©rufe

be3 feurigen £age$ ift unb mit einem freubigen „alitljoS anefti"

unb einem ©ruberfuffe erroiebert roirb, bei regnerifdjem Setter,

roelfeS unfere §tjmetto§tour vereitelt lmt, 2Rittag§ gegen aroölf Uljr

beginne id) biefen ©rief in Sitten an ©uf, meine innig geliebten

(5(tem unb QJefftoifter, um it>m bem $ampffdjiffe mitzugeben, roel*

djeS mir bie feurigen ©riefe fo fefjön fcfmeU übertraft tjat. Sir

tjaben fyier jefct bie ffönfte ^afyreöjeit, obroifl fie ungeroöfmlif un*

beftänbig ift. Sir Ratten eine lange ßrtbbebenperiobe, in ber mir

faft täglif ein paarmal fanft geffüttelt mürben, roöfjrenb auf

§tybra unb anberen Qnfeln bie fieute im freien ju roofmen gedornt*

gen mürben. Seit einigen Sofen ift bie fiuft lieber leift unb

Har, bie täglifen ©eeroinbe fpieten mieber oon Wittag bis Wbenb

über bie §ügel Slttifaö, unb mit 3lu£nat)me einiger Regentage, bie

mir aber banfbar Ijinnelnnen, ift e3 immer ttmnberffön, b. f). man

gcfjt oljne SÖcläftigung in ber SRittagdfonne fpa&ieren unb möfte

fict) eroig folfe Temperatur roünffen, roefrenb bie ©riefen in

fren biefen Sapotten gef)en unb, roenn fie einen Ofen tyaben, ein«

ljeijen. %it größte Tour, bie if gemalt Ijabe, mar naf bem $en*

telifon am oorigen ©onntage mit Dr. 9tofj, bem Dberarfiteften

©Zaubert, bem föniglifen «nroalte bei ber fjeiligen ©önobe 2Ra-

nuffi unb «JJrofeffor ©erwarb, meinem üereljrten Seljrer au« ©erlin,

beffen Stnroefen^eit burf eine non ben ioniffen Snfeln gegen uns

angeorbnetc Duarantäne, roegen eine« in SJteffenien geftranbeten

türliffen ©f iffeS, oerlängert ift. $a3 Setter fct>icn ungünftig,

ba&er blieben auf SKefjrere jurütf; aber mir ritten gutes 3Rutl>e3

babon auf ber ftönigSftrafje, bie ju ben neu eröffneten ©teinbrüfen

fü$rt.

©eim ©flofebau borüber unb um ben SttfabettoS l>erum reitenb,

ben ftattlifften bon ben unmittelbar bie ©tobt überragenben

©ergen, burf «mbelofipi, eine üon ben baumreifen, faftigen Oafen,

roaljrffetntif fllopefe, ben $emo3 be3 ©ofrateS, famen mir in
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5h?ci ©tunben an bcn ftuß beS ^entclilongebirgeS, bcn bie 9llten

wahrfcheinlich unter bcm „SriteffoS" oerftanben. ©onft ließe fidj baS

Uebergcljen beS „$entelilon", meldet 9iame nur oom Demos unb

Marmor üorfommt, bei Slufjähtung ber attifchen Serge nicht er-

Haren. Unten am ftuße ift eine 9Meber!affung üon ©teinarbeitern,

in ber 9?ät)e ein wunberlieblicheS altes fttofter, wie es beren mehrere

fer)t fchönc in ber Umgebung gibt, Slnberttmlb ©tunben brausten

nur bis jum erften großen Steinbruche, bem einzigen iefet lieber

§um ©djloßbau benu&ten, wo biete beutfdje Arbeiter angefiebett

finb. (Sine Saierin Don ben fttpen nahm uns auf unb bereitete ein

frugale^ griechifdjeS Srühftücf, b. f>- Otiüen, Srob, Stäfe unb SBein.

Sir befteUten uns bei ihr ©uppe unb Sammbraten, ließen unfere

Sterbe grafen unb gingen auf bie ©pifce beS ^entelifon, bie mir

langfam getjenb unb oft bei (Sinjelnem oermeilenb, in anberthalb

©tunben erreichten. Der Serg fieht aus, als wenn er gan5 oon

Marmor wäre. UeberaQ ftrat)tt baS glänsenbe 2Beiß he?üor, unb

ber Oiele ©timmerfchiefer, momit ber SHarmor burdjftogen ift, gibt

it)m einen feenhaften ©ilbergtan$. Säume nur I)ie unb ba, Cltüen,

immergrüne Siefen, Lorbeerbäume, aber befto reicher fommen bie

fdjönften ©turnen jWifcfjen ben SHarmorfelfen heraus. Die attifd)e

ftlora ift wunberbar reich, alle Stümpen tragen ben lebhafteften

ftarbenfehmuef unb manche, bei unS nicht buftenbe, üerbreiten hier

bie fchönften Gerüche. Der §ümettoS ift oon allen Sergen ber buf-

tigfte, aber auch bie unbebauten fianbftrecfen, welche man ja nir-

genbS weit aufjufuchen hat, finb üon buftigen Kräutern überbeeft.

Das ^entelifon ift Ooll Oon ©puren beS 9Utertt)umS; bie großen,

fenfrecht gehauenen Steinbrüche treten faft wie ftunftmerle ent-

gegen. HRan fieht bie ©puren ber ©teinfägen unb ber alten Geißel,

mit benen fie bie ungeheuren ©teine losarbeiteten, man tieft Sua>
ftaben unb fieht felbft Heine Sempelriffe oon unbefestigten §änben

eingefrafot. SRan fieht bie breiten SBagenfurchen, welche üon ben

höheren Steinbrüchen bie 9Rarmorblöcfe in bie SBerfftätten beS

«PheibiaS unb «ßrariteleS lieferten. «Rahe am ÖJipfel felbft entbeeften

wir eine Slrt oon ftelfenmauer, welche wohl DemoSgrenje gewefen

fein mag. (£S macht fich Seiner einen Segriff, wie üoH hier 9WeS

ift oon ©puren altgriecfnfcher Setriebfamfeit. 9Ran braucht bie

Orte nia>t aufjufuchen, man fann beliebig anfangen, ben Reifen,

auf bem man gerabe fteht, ju unterfuchen, ober ben ©chutt hinweg

ju räumen. Daher benn auch bei jebem §auSbau alte ftunbamente
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jutn SSorfäetn lommen. $ann geljen bie ftunftfreunbe gum 9Ifttjno-

mo3 unb laffen bem Sauen ©inljalt tljun, man befielt fid) bie

SRarmorftüde, ^olt $erau3, roa3 an Ärdjitettur ober $lafttl letd)t

Ijeraufeufdjaffen ift, unb nadj 3 Sagen mirb roetter gebaut unb

$I3e8 ift nrieber berfdjrounben. ©o ging e3 neulidj mit einem SJlonu-

mente, baS Stiler Stufmertfamteit in ftnfprucf) naljm, in meinem

9lofj ba§ bon ?ßaufania3 cüierte Monument beS ©ubulibeS erfannte.

9Kan Ijätte um jeben $rei3 freitet graben muffen, aber ed fehlte

an Selb, ©o falj idj geftem unten in ber (Erbe faubergelegte SKar*

morptintljen freigelegt, ju benen ttueber alte borifdje ©äulenfdjafte

jum ftunbamente benufet traten.

$)odf) jum $enteti!on jurüd, ba idj einmal angefangen Ijabe,

©udj biefe SBanbcrung ju befdjreiben. Sir lehrten um brei lUjr

in unfere Station jurütf, mo bie Xirolerin und einen Sammbraten

unb $argtoein borfefcte. Um bier lUjr sogen nur müljfam unfere

$ferbe ben fteiten $fab hinunter, roanbten und unten redjtd oon

ber Sfjauffee ab unb ritten parallel mit bem $entelilon auf formalen

ober gar leinen ^ßfaben Über bie buftige ebene bis an ba3 liebliche

©artenborf SHarufi, mo idj juerft bie liebltdfften «Raajtigaffen unter

fdmttigen Säumen mit entlüden ljdrte. ©injelne biefer attifdjen

Dörfer finb unbefajretbtidj fd)ön. 63 blüljt jefet SllleS auf einmal,

aOe Slumen unb Säume. Sor jebem fcaufe faljen mir bie Familie

im Greife auf ber @tbe gelagert unb über ben fdjünmernben

Säumen ben bunflen, molfenlofen Gimmel — e8 mar beftaubernb

fa^ön.

ftodj fajöner ift tepljifta, ba3 mir im ftarfen Erabe — bie

griedjifdjen $ferbe finb unermübltd) — in V* ©tunben erreichten.

<£3 ift ber berühmte attif^e 3)emo3, in beffen fdmttiger Surüd-

gejogen^eit einft fdjon §erobe3 «tttfuS feine fdj3nften Sage bet-

lebte. §ier ift HtteS bolt fdjattiger Härten, unb am #epl>if08 entlang,

ber am Stbfjange beS ^entelifon naa> bem $ame3 ju entfpringt,

Ratten aud) bie alten Sltljener iljre frudjtbarften gelber, roeldje

iljnen bie ©partaner in ber Eeteleifajen $eriobe jäfjrlid) jerftörten.

2Ran fie^t ben Ort ber ©partanifäjen freftung feljr beutlid) broljenb

über ber reidjen ebene liegenb. Slud) Ijier unb ba eingemauerte

Reliefs machen ba3 liebtidje $orf intereffant ©o üppigen Saunt-

roudjS, mie in ftepfjifia finbet man rooljl fonft in Sittita nidjt,

Müljenbe öJranatbäume mit bidem (Spljeu finb ein ljerrlidje3 Stlb.

Slud> bie Slätter unb ftrüdjte treibenben Feigenbäume gieren feljr.
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Sßon ba ritten mir fd)nell nach «tt/en $urüd, über ^atifia auf

bet anbern ©eite beS £bf°bettoS Ijerumteitenb.

<S)a habt %f)t eine Sefdjreibung eines attifct)en SRitteS, ber nicht

länger als bon ^alb 9 bis 7 beS 9lbenbS bauertc unb bodj einen

Schaft oon (Erinnerungen unb (Erfahrungen fürs fieben barbot. 3$
habe babei, glaube ich, nichts aB baS Sefte üergeffen, nämlich bie

Wudficr)t Don oben tyerab auf Marathons fchöne unb emig benf»

mürbige ffbene, ju ber fi<jt> ber $entelilon in ben fdjönften Mügeln

tunabfenft, auf bie bootifdjen Serge, auf ben (EuripoS unb (Euböa

unb bie fchöne runbe Sucht ber attifchen §atbinfet. ©union mirb

burdjj ben JpnmettoS berbedt, aber bie ganje attifche ^töcr)e unb bie

§äfen mit ben ©djiffen unb bie Heineren (Gebirge, bie fid) aufs

SKeer hinziehen, geben ein fdjönes, mahrljaftig ein fehr fchöneS ©üb.

Sir Ratten fxei(icr) fein fehr günftigeS SBetter, bafür aber ein fdjöneS

Sd)aufpiel bon SBolfenftügen, meiere bie SBtnbe mie Vorhänge oor

ber Sanbfchaft auf unb $u $ogen.

Sefct ift bie eigentliche #eit für größere Touren. $ie §ifee mürbe

fd)on brüden, menn nicht regelmäßig bei fteigenber ©onne ein lieb-

licher Suftjug öom 3ßeere fid) aufmalte unb fo lange fädelte, bis

bie Bbenbfühle ihn überflüffig macht

9Bie bie Serge «ttitaS jeben Slugenbltd ftarbe unb Hnfeljen

mechfeln, fo ift auch baS fieben lner ein leichtere«, bemeglichereS,

mannigfaltigeres. Unfer gefelliges fieben ift nicht überlaben, aber

bödjft intereffant. $eS XienftagS haben mir immer große Soiree,

SlbenbS ftfeen bis «Mitternacht bie (Mehrten beS jungen «thenS bei

uns, höchft liebenSmürbigc fieute. SBir felbft gelten feiten beS BbenbS

aus, maS gegen bie Neigung beS $rofefforS ift. 3n ber Siegel haben

wir beibc jufammen mit einem gried>ifchen fiehrer Oharas auS

fteoS, unferem SSehrer unb fcauSfreunbe, gricct)ifcr>e Unterhaltungen.

$ie Bnmefenheit GterharbS mar mir fehr erfreulich. %f)t mißt, baß

ich tn Serlin in recht nahen Sejiehungen ju ihm ftanb. (Er ift

jefct mieber abgereift unb hat nur einen fur&en ©treifjug burch

Q5riechenlanb gemacht, tiefer ift freilich miber feinen Stilen Oer«

länger! morben. Cr mußte in ooüem 9Kaße baS Unglücf kriechen*

lanbS fühlen, bie ©chmierigleit ber Äommunifation, bie lange Oua*

rantäne, bie bei ben geringften Bnläffen ocrboppelt mirb. 'Eer

Slrme muß jefct mahrfcheinlich mit bem (angfamen öfterreidjtfchen

$adetboote über Xrieft nach Neapel gehen. 9luf feine Seranlaffung

feierten mir am 21. Slpril, bem Jage ber «ßalilien, bie ©eburtsfeier
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9tom8 burdj ein ©bmpofion in ber Hfabemie in bem 2anbl)aufe

eine« reiben ©rieben, bet nid)t grunbloä behauptet, feinen pbfa>n
©arten auf bem ©runbfiütfe be3 Sßlaton angelegt ju Imben. (£3 mar

ein feljr intereffanteS fteft, nur ju feljr bem SRafjftabe moberner

©ajmelgerei angepaßt, unb idj bermtfjte ungern eine $robe fopai*

fd>er «ale unb t)bmettifd)en §onig8. «tte, bie für SBiffenfdmft ©inn

l)aben, maren geloben; aud) mehrere ©efanbte unb bie Winifter.

$a$ junge Stolf ber ftünftler unb ©eleljrten mar ungemein (uftig,

id> l)abe fdjon Diele liebe frreunbe barunter, obmoljl alle Diel älter

finb. «ber ©riedjentanb erhält jung. (Sin liebensmürbiger 9lrd)i*

teft fcanfen aus £opent>agen ift mir faft am genaueren befreunbet;

idj erfdjraf, als tdj neulidj ljörte, er fei 36 3>al)re alt, td) Ijatte üjm

ebenfoüiel 20 jugetraut. 2Bir maren audgegeidjnet luftig, fangen

bei fdjönftem fltfyein», Supern» unb (£ljampagnermein beutfdje Sur*

fdjenlieber, &ogen 9lbenbS Slrm in 9lrm frör)Hcr) nad\ Wtfyen $urüd

unb merben bie8 feltene fteft gemi£ 9Ule im Slnbenfen behalten.

Sranbid' lieben ©efeKigteit. $ie intereffanteften Ätljener befugen

gern unfer §au£, baä ben ©eteljrten einen lange oermi|ten Littel«

punft r>erleiljt. 6r fdjeint mit feinem SBirfungätreife jufrieben unb

lobt unferen jungen Äönig feljr, bei bem er täglicr) mehrere ©tunben

ift. £3 mufj fid) aud) Seber an biefem Otto freuen, fo nobel unb

befdjeiben unb ernft jeigt er fidj überall — unb befonberS, menn er

bie jarte Königin neben fid) Ijat, fo ift e£ ein rüljrenber $tnbli(f.

3)er Jpimmel fegne bieS Sfönigäpaar, ba3 unter ben braunen, bärti*

gen, gemaltigen ©rieben fo gart unb unfdjutbig bafteljt. 3^ fafj

es nie fdjöner, als am griedjifdjen Ofterfefte, in ber 9?ad>t oom

©onnabenb auf ©onntag, mo bie Änjünbung beS ^eiligen fteuerS

bargeftellt mirb. (£S mar ber $Hrd)e gegenüber eine Sribüne erriaV

tet, auf meldjer bie SKajeftäten unb if)v ©efolge ftanben. ©ie maren

im griedufc^en Äoftüme unb faljen bei bem ftadelglanje mte ein

fteentönig unb ftönigin au«. $er «rdjiereuS oon Btljen bringt

aud ber Äirdjc bie Äerje, meldje nadj ber ©ebeutung bei ©nmbol3

im ©rabe Sfjrifti ficr) entjünbet tyat 3uerft jünbet ber ftönig feine

äer$e an, e$ folgen bie «nberen unb baä ganje »oll, Steiner ot>nc

Äerjen — bamit beginnt baS Dftcrfeft.

$ic Äinber finb gefunb. Sie älteften fdjreitcn gut Oormärt*. 3d)

unterriajtc fie beä SRorgenS 3 ©tunben unb be3 WadjmittagS V/9

©tunben, ma§ mid) gar nid>t angreift, ©in junger «natotier, «ßeri-

fleS DifonomibeS, nimmt be* 9lad^mittag8 am Unterrid)t 3:^eil;
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bann erjage trf) iljncn bie grieajifdje ®ef3>id)te in bcr fianbeS»

fbradje ober Icfc bic gabeln beS *ßljatbro3 unb Dergleichen mit iljnen.

Unfer $erifte3 ift ein auggejeirfmeter topf, er igt tägliü) mit und

unb maajt mir bie größte ftreube. $ie grierfnfdje $ugenb ift bott

fd)öner Talente, bott SBißbegierbe unb SluSbauer. <S8 ift eine ftreube,

in ber ©tfjule ben Seljrftunben beijutoolmen.

&n bie (SItern.

Sltfjen, 1. 3uni 1837.

2Bir finb feit 14 $agen in einem neuen §aufe, tvo mir roie auf

bem fianbe tooljnen unb jugleidj in fo großen unb gefdjmadboKen

Räumen, nrie fie nur ein bertoöljnter (Europäer forbern fann. SBtr

ftotjnen frei unb fjoäj im äußerfien norböftlidjen Erlüget ber ©tabt,

mo lauter neue Jgäufer fte^en unb bie burrf) ©Übung unb ©tanb au3*

gejeidjnetften Ät^ener motynen. SBir l)aben nidjt meljr ba8 inter*

effante treiben beS griedjifdjen SolfeS fo nalje. HRan fieljt §ier faft

nur ein fränfifdjeS Jßubltfum, ift aber bafür auaj bon managen Un-

amtef)mftd)feiten frei, meldte bie ju große 9lälje beS griedjtfdjen

Solted mit fidj bringt. SSBir fyaben eine $errtid)e 9Runbfid)t über

Ätfjen unb auf bie BfroboliS unb iljre Xembel, im §intergrunbe

©alamtS unb baS Stteer, bann auf ben anberen ©eiten ber $arne3

unb fcljmettoS in ganjer Hu8bef)nung unb bie ©bifce be« Sßentelifon.

SBenn man fo beftfjretben hriA, hrirb man ecft red)t beS ungemeinen

ffleidjttjumS Ijiefiger HuSficfjten fid) bewußt, bie fid) bei jebem

©abritt, ben man bormärtS ober rücfmärtS tl)ut, ben man ljöl)er ober

tiefer fteljt, tounberbar beränbern. einige Heine 21nfetf>tungen ber

jefct beginnenben fcifce abgereajnet, finb mir Bfle moljl unb munter;

befonberS Ijat fid) meine $erfon größtenteils eines ungemöfjnüäjen

SBof>lbefinben3 ju erfreuen gefjabt. «Rur !ann tdj nidjt bem ffltma

fo feljr miberftreben, baß idj nid)t oft in ben SRittagSfhmben einer

Bbfbannung unterläge, bie mir Anfangs unerträgltd) mar, in bie

id> mid) aber Jefct finben lerne als in eine Watumotljmenbigfeit.

2Bir bequemen und jefet, einer nad) bem anbern in ben SJHttagS-

ftunben ju fdjlafen unb bafür ÄbenbS unb 9HorgenS $u gehrinnen.

$odj fjerrfd)en hierüber tote in aßen anberen fünften bei ben

Slerjten bie entgegengefe^teften HKeinungen. Ginige toiberratljen,

Slnbere galten ben 5Bittag8fd)laf für notfjtoenbig, um gefunb ftu

bleiben, fceute ift beS ÄönigS Geburtstag. $er Bonner ber ftano-
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nen, Welche am §tnnetto« oerftärlt wteberhatlen, wecfte un« um
5 Ul)r. Üteftern «benb »Daren §err unb ftrau ©ranbi« auf bem

©d)loffe, wo einige franjöfifche ©tücfe aufgeführt Worben finb. SHe

©cene war burch 5öettfcf)irme fonftruirt, bie nid)t einmal gleiche

§öb,e unb ftarbe Ratten. ©« ift Wahrlich aller 9tnerfennung Werth,

wie fbarfam König unb Königin ftnb für if)r eigene« Vergnügen;

überhaupt gewinnt ba« §errfcheröaar immer mehr bie ^erjen aller

Öuten. (SS wagt Keiner, trofc ber ungeheueren Sungenfrechheit ber

Athener, ben König §u läftero, ber auch in feiner ®rfct)einung etwa«

fo Stöilbe«, ©rnfte« unb Unfdjulbige« t)at, al« Wenn ber §audj be3

39öfen ihn gar nicht berührt hätte. Unb fo aud) bie Königin, welche

in ihrer einfachen Kleibung gar lieblich ift. SBir finb fonntäglirf)

in einem Hebten Kreife um fie oerfammelt ju gemeinfamem ©otte«*

bienfte, welchem fie ftetd mit groger Teilnahme beiwohnt. $)af$

mir einen fötalen ^rebiger haben, ber unfer Iiebfter ftreunb unb

jefot unfer $ifchgenoffe ift, gehört ju ben befonberen Segnungen, bie

und ju Xf)ti\ geworben finb. §eute Wittag afjen Dr. Korf mit feiner

Sfrau bei un«; mir hotten fie jur gemeinfamen $eier be« Tage«

eingetaben. 3He ftrau ift bie au«ge$eirf)netfte (Griechin, bie ich tennen

gelernt habe, ntit ber aud) idj jefet in einem wahrhaft freunbfehaft-

licfjen SSerhältntffe ftehe. 3ch befudje fie oft unb rechne bie ©tunben

ber Unterhaltung mit ihr $u meinen angenehmften. ©ie fprid)t

bortrefflidj griedufclj, h«t in Konftantinobel Itaffifdje S3ilbung er-

halten unb ift iefet unfer aller Sehrerin. ©ie gehört aud) unferem

®Iauben an, obgleich fie fict) nid)t bon ber grierf)ifa^en Kirche ge-

trennt hat. ©ie hat, obwohl noch fehr jung, boch öiel erfahren unb

baher bei aller jugenblichen »eweglichfeit einen (Smft unb eine

liefe be« ©emüth«, Welche ihrer Stnmutt) bie Krone auffegt. ®« ift

ba« innigfte SSerhättnifj jwifchen ihr unb unferem fcaufe, eine wahre

SBahloerwanbtfchaft, welche un« gegenfeitig beglütft. ©eftern «benb

war bie ©tabt erleuchtet. $a« 9t unb O erfchien in taufenb ftarben

unb Kränzen an ben Käufern unb ba« athenifche SSotf fchien fein

©lücf anauerfennen. 3)er König fuhr noch fpät buret) bie ©tragen.

Unfer Machbar, ber öfterreidjtfche ©efanbte, §err oon $rofefd),*)

jeidmete fich burch feine trefflichen ffiafeten au«, «tfjen hat Wirf-

lieh recht bon ©lücf su fagen im Vergleich mit bem übrigen ©rie-

djenlanb, welche« mannigfach heimgefudjt ift- ®rft bie ©rbbeben,

*) «nWn ®raf bon $ro!efa>Oft«i (1795-1876), feit 1834 in «then.
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melaje ben armen fcbbrioten ba8 (Einjige, mag fic fid^ gerettet l)aben,

tf)re fcäufer, jerftört tmben, bann bie $eft auf $oro3, meldje jefct,

nad>bem fie 75 Cpfer fortgerafft f)at, abzunehmen fa>int, meld>e

aber bei ber ftadjläffigfeit ber Seljörbe im fcafen ju $oro$ leidjt

nad) bem ^irauä unb Sitten Ijätte fommen fönnen. 9Ran fonnte

felbft ben ftönig in ©efatjr glauben, ba er gerabe feine neue (£oröette

befugt tjatte, bie eben au3 bent angeftedten $oro3 fam — aber es

Ijat fid) feine ©pur f)itt gezeigt. 3)ie fräftigften 2Raf}regeln haben

baS Ungeheuer bewältigt. $od) mirb biefer Vorfall ben Ärebit ber

griedjtfdjen Cuarantaineanftalten mieber für lange 3"t ^erabfe^en.

iHudj oon bem brüten liebet, moran baS arme ©riecfjentanb nodj

fef>r leibet, mar 9ttf)en frei. 5S)cc $eloponne3 ift burd) $lept)ten,

meldte au§ bem bei einiger ©orgfamfeit unentflieljbaren ftort oon

9?auplia entroifdjt finb, unfidjer, 9himelien burd) ben ftuSmurf beS

theffalifdjen Kriege«, aber unfere ©tabt erfreut fid) beS beften ^rie«

benS. SSor 8 Jagen gefdmlj burd) potigeimibrige $utOerbemaf)rung

eine (£jp(ofion in ber ©tobt, bie &tte erfd)redte, aber bie ©efatyr

marb audj ^ier abgemanbt. Dod) bie 3?itungen erjagten (Sud) ja

fo Diel 9?eue$ oon s2Üfjen. 9lud) bon unferem $anepiftimion merbet

ifjr ba$ Wötfytgc miffen. (ES mirb in biefen (Sommermonaten menig

geleiftet merben. Ueberhaupt barf man baS tßerfonal nidjt ju genau

muftern, ber iüdjtigfte oon Stilen ift moffl Stoß. 3d) tonn in biefem

©ommer auf leine SBeife I^eil nehmen. 3m 2Binter mirb es mehr

ber 9Äür)c mertlj fein, unb bann roerbc iaj aud) mehr 3^it traben.

3unäd)ft bin iaj nur oon Stoß aufgeforbert, bie, meldte am philo-

logifajen ©eminar im nädjften SBinter Ztyil nehmen motten, im

Sateinifdjen, morin «He fehr fdttoad) finb, &u unterrichten. %\t

Eröffnung mar bod> eine recht ergreifenbe fteierlichteit, unb fo

fdjtoad) biefe neuen Anfänge finb, fo tonnen fie bod> ju ettoaS

©rofjem führen.

©onntag ÜRorgen.

®eftern mar es mieber recht brüdenb. (SS bleibt fdjon ju §aufe

beS $ageS, mer nicht gelungen ift, auszugehen. 92adj Üifchc mirb

gemöfmtich erft muficirt an einem oortäufig oon Dr. 9töfer geliere*

nen ^ortepiano. 2Bir fingen geifttiche Sieber mehrftimmtg, unb es

ift ein fteft für baS gan$e §auS, menn ein neues ©tüd eingeübt ift.

§err SJcetjer*) ift immer babei, auch jumeiten bie aUerliebfte ißro*

*) 3>ct ftoforebißet ber Äöntgin «malio.
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feffotin Ulrid)3. 2Ran ifct I)icr in «then fo wenig, baß nad) £ifdj

ju fingen gar feine ©efajwerbe maä)t Die größere ^ret^eit üon

finnlidjen ©ebürfmffen ift ein SSorjug be3 ^iefigen fiebenS. 9Ran

fann biä fünf ohne junger er.iftieren, ohne etma$ onbereS als Kaffee

unb gegen SHittag ein ©tüddjen ©rob mit Düben, Slpfelfinen ober

Hotteln $u genießen. 9lua) bie 9Wittag«mahl$eit ift fdjnett beenbet,

man igt fehr wenig Srleifa^, faft nur Sammfleifdj, unb meift nur

SSegetabilien. 3tei3 ift ein §auptnahrung8ftoff. Um ^alb fieben Uhr

ift e£ angenehm &u gehen, aber au$ bann muß man fehr tangfam

gehen ; bei rafdjerem ©ange ift man gleidj ganj in Sdjtocift. Dann

ift bie allgemeine ?ßromenaben&eit, unb ringö um bie ©tabt fehlen«

bern in nadjläfftg graöitätifdjem Orange bie ©riechen mit einanber

untrer ober fie fifcen in ber ©trage oor ben $affeehaufern. Slnbere

fiefjt man gemeinfame Spiele mad)en, meift fetjr einfache, befonberS

ein SBetttampf im $ottfdi)leubern bebeutenber ©teine — aber 21 lieg

in ©tappen unb burdjmeg burd) ftarben unb ©eftalten ma(erifd), unb

babei eine fotdje 8luhe unb Sebädjtigteit be3 £eben$genuffe$, wie

man in unferem Horben oergebend fudjt. ©o gingen bie Älten auch

{parieren, unb barum mifdje idj midj fo gerne unter biefe manbeln*

ben (Gruppen ber ©riedjen. Dabei hat man ben Public! be§ fajönften

Sonnenunterganges, weldjer fyiet $wifd)en ben ©jtremen be3 grell*

ften geucrrol^ö unb be£ tiefen $lau$ in allen SRegenbogenfarben

fpielt. (Sin unbefd)reib(idhe3 ©d)aufpie(, befonberä bie fa)arfen Serg*

formen auf bem lidjten ©olbgrunbe. Um bie 3«* aiet)en benn auaj

bie Sanbfeute mit $ferben unb ©fein in bie Dörfer, ©ie tragen

Weiße, woüeue, sottige «Kantet, bie ba3 9Rartialifche ihrer ©eftalt

noa? mehr heben. Um bie »runnen finb biegte ©ruppen oerfammett.

(ginige Wafdjen, Slnbere tränten $ferbe, 6fel ober ffameelc, unb noaj

Rubere benufeen bloS bie gute ©elegenheit aur Unterhaltung, ©o

ift ba$ Sluge, wohin e8 fiaj wenbet, befajäftigt, oon allen Sfleijen

ber ©cgenb abgefet)en. ©eftern mar e3 nod) früh genug, ben fitjfa-

bettoä ju befteigen. 3d) führte ben «ßrofeffor erft su einem SKofaif*

fragmente auf bem breiten 2Bege, ber hinaufführt, wo man auf

mehreren ©teilen über bem fahlen ftclaboben eine ftaUbede finbet

unb barin 3Karmorfieind)en eingelegt, an benen man noaj bie blaue

garbe wahrnimmt. 9Bir Uetterten hinauf unb freuten und ber 9Iu3*

\id)t, bie wir lange nidjt gehobt hotten. Die «ßrofefforin unb Rang-

ehen blieben unten unb fanben bie fdjönften ?ßaffion3btumen auf ben

Reifen. Slud) wir fanben in ben ftelfenrifcen bie fchönfarbigften
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»lumen; beim im SSerhÖttniß jum §immel trägt hier auch auf ber

firbc HUeS lebhaftere ftarben. $a3 fiel mir neulich fetbft am bunten

Seibe einer 2Be3j>e auf. Oben fanb id) noch in ber Äapette ein ©tüd

3nfct>rift eingemauert, ba3 »rudtfrüd eine« $fe£hi3ma, auf öffent«

liehen Gottedbienft bezüglich, Ieiber &u oerftümmett, um ein flfiefuttat

über ben oben gehaltenen $ienft gu genrinnen. 3Ran muß fich ^icr

bem 3nfO)riftenftubium funfleben; e£ ift, wenn man bie erften

©djmierigfeiten übertounben fyat, bie größte greube, au« ben ver-

witterten ©rfjriftjügen lebenbige Äunbe au« ber alten Seit $u ge-

winnen, unb fein ©tubium trägt fo reiche Früchte unb öffnet fo oiel

neue unb echte OueHen.

Jjjeimgefehrt bom fi^fabettoS t)atte id) bie greube, frrau Äorf

nach fcaufe ju begleiten. Wm neuen ©ajloßbau oorbei führt ein

angenehmer SBeg faft gana außerhalb ber ©tabt au ihr. HbenbS

berfammelte fich bie <|Saufania8»GefelIfchaft, ober jefct Xheo^h^aft«

Gefettfcfjaft, nach ber geftern begonnenen Seftüre ber „ßharaftere",

bie fich fo vortrefflich &u einer gemeinfamen, erquidlidjen Unter-

haltung eignet, jumal, ba fie Gelegenheit barbtetet, ade neuen

Sitten, ©prid)Wörter, ftudbrüde ju oergleichen, wofür befonberg

ber treffliche Ghmnafiardj unb UntberfitätSörofeffor ©ennabioS oor*

füglich ift.

Geftern toaren jwei Herren jum erften SKale ba, burch beren

^he^nQhme °ie ©onnabenbabenbe fehr getoinnen werben, ber $ro*

cureur bei ber ©tonobe, HRanuffiS, unb ber jefoige ftultuäminifter

SßottgoibeS, beibe oon beutfeher, feiner ©ilbung. (£3 mar ein fehr

hübfdfer Slbenb. (S3 mürbe au3 Grünben weniger politifirt unb e$

floß bie angenehmfte wiffenfcfmftliche Unterhaltung, burch eine

furje, gehaltreiche Einleitung, bie fcerr <ßrofeffor auf bie Sitte ber

Stnberen auä bem ©tegretfe über ben X^eo^f^raft hielt unb burch bie

beiben erften ©tüde be§felben oeranlaßt. SBir fommen immer erft

fehr fpat ju ©ette. §eute wollte ich früh ouf bie 2lfropoli§; aber

eä regnete. 3d) h°ffte na<b ber tirdje gehen ju fönnen; aber nad)

bem SKorgenregen brannte bie ©omte fo gewaltig, baß ich trofc

SKalthefer Strohhut unb 9tegenfd)irm nicht 2uft hatte, htnaufau-

gehen unb mich lieber herfefcte in unfere fühlen 3immer, um Sud)

$u fchreiben. Die Königin trauert mieber, fie fah im weißen ftteibc

mit fchwarjem Eanbe gar fchön au§.
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ttm mtttood) SKorgen.

©onntag unb Sftontag mar eS fef>r rjeifc ; geftem fetyr angenehm

megen eines füljtenben 9Jorbminbe3, ben matt fdjon an feinem fatt-

famen ©etöfe erlernten fann, rteSfjalb benn aud> ber S3orea§ in bie

gemunbene SKufdjel ftd|t 3$ ging gleidj nad) Sifdje mit $ietridj

in ben botanifdjen ©arten, bec bei ber alten &fabemie angelegt ift.

3)ie ©üte beS ©obenS ift fjter ganj oorgüglid), unb es fefjeint faft

ungtaublid), baß biefe fefjönen Anlagen erft feit einem 3atjre be-

fielen. 33er 3nfbeItor unb jefcige $rofeffor ber 93otam! Dr. ftraaS*)

ift ein feljr roaderer SRann bon großer Jljätigfeit. %ie fdjönen

Maulbeerbäume bieten retd)lid)en Schatten, unb man fängt an, ben

©arten als SergnügungSort ju befugen. 3dj ßiufl uod) bon ba auf

bie ttfrotooliS, benn ia) tjatte bei bem fixieren Jage redjt baä SBc=

bürfniß, roeiter ju geljen. 58ranbi$' maren oben, aud) 8to&, ©cfyaubert

unb fcanfen. (SS ift an 3nfa)dften, ardjtteftonifd>en unb fctaftifdfen

Ueberreften biet gefunben, bie (Säulen Don ber 6übfeite beS <£rea>

tt)eion finb fämmtlid) ba, bon bemalten ftelberbeden mieber ein

fetjr mertroürbigeS (Sjemplar.

$ie 92orb^aDe beS (£red)tfjeion mirb man fjerftetten fönnen, aud)

für bie SBeftfeite ift oiet Material gefunben, unb ber $orfo einer

ftarbatibe, meldte man jefct aufgegraben t)at in $met ©tücfen, be-

roeift, bafj bie Römerin eine untergefdjobene ift, benn eS bleibt nur

nod) für bie ©Iginföe ein $Iafr übrig. §ätte nur (Slgin bie nörbltdje

Scffäule ber Dftfronte fielen gelaffen, fo Iönnte man hoffen, ber alten

$otiaS ifjr §au3 aiemtidj mieber einrtajten ju fönnen, bie ©übmanb
ftefjt jur falben fcitye. lieber ben »oben be« §eiligtlmm3 unb über

feine Sirenen fann man nod) niajt ins ftlare !ommen, ba ber ©runb

faft ganj meggeräumt ift. ©in foloffater «ßferbeteib ift jum 5Bor-

fdjetn gefommen, niebtid)e SteliefS unb einzelne intereffante 3n»

fcfjriften, öon benen td) fa>n ein paar für »ötffj abgefd&rieben fmbe.

«n bie eitern.

Slttjen, 22. Buguft 1837.

ftefrt, meine Sieben, !ann idj ©ud) ganj mieber mit bem alten

SWut^e unb gfro^finn fdjreiben, natfibem mir eine aOerbingS ge-

*) ftarl graaS (1810—1875), bamalS Sirettor ber fcofgärten, be3 bon
if>m angelegten botanifdjen ©artenS unb ber ©taatäbaumfdjute unb $ro-

feffor ber ©otanit in «t&en, Ijodjöerbtent um bie ftörberung ber Soumtultur
in örted)enlanb.
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trübtere $etiobe burcr)gemad)t ^aben. 2Bir mußten barauf gefaxt

fein, unb mie gnäbig finb mir baoongefommen, ohne ade ©efafjr

unb Slngft, felbft bon häufiger SBieberleljr ocrfchont. 3d) Ijatte mid)

am längften bon oder Anfechtung bcr fcifce frei gehalten unb

glaubte, über 9lHeS hinmeg ju fein, als mid) maljrfcheinlid) infolge

einer Srhtfcung ein lieber padtt, baS aber oon ber getinbeften %rt

mar. Dr. SRöfer befreite mid) fdjon am jmeiten läge babon burd)

einen Slbetlafe. 3He ftrau ^rofeffor forgte für mid), mie eine jmeite

SWutter, unenbtid) liebreid) unb aufopfernb. Sin paar läge barauf

mürbe bie ©inlabung beS braoen StyotljeterS 9Wahn,*) ber und in

feinem großen $aufe, baS er einfam bemohnt, 3immer anbot, beffen

CJfaftfreunbfchaft mid) mit ben ftnaben fdjon oft beherbergt ^atte,

angenommen. 3*h mußte mie ein lahmer Kranich fturüdbteiben.

©rft nac^ 8 Xagen tonnte id) nad) bem $iräuS nachfolgen, unb

jmar erfdjien ich ba in ber |ämmerlichften Gteftatt, aber fobalb ich

nur an bie See (am, ging eS Sag für lag &ufehenbs beffer. 92ach

acht Xagen mar ich faf* 0fln$ ^ergeftedt, unb im feiigen (Gefühle

mieberlehrenber (Sefunbheit unb ^ugenblraft genoß ich in öoHem
s
J9?afec bie noch übrigen brei SBodjen unfereS SeelebenS. 9Kit Sonnen-

aufgang, mo möglich etmaS früher, um SBinbftifle auf bem SDleere

unb ben herrlichen «nblitf ber auf ben reinften GMbgrunb gereich*

neten formen ber athenifchen Serge unb fcügel $u ha&en, martete

meiner ein iunger, maderer SRoreote, ber mich mit feiner »arte

hinausführte in« SWeer, mo ich fnfth in ben SBeHenfchlag mich

hineinftürjte — ober menn ich bie ffnaben bei mir hatte, in bie

meftlich an ben $iräuS fich anfdjließcnbe unb mit ihm burdj eine

SKauer berbunbene Sucht, mo ich an fixeren Stetten bie Knaben

fchmimmen lehrte. SBeil fie offen ift, gemährt biefe Sucht ein an-

genehmeres unb mirtfameres Sab als 2Runt)d)ia unb $r)aleron.

Eiefe fahrten mürben oft mit llnterfud)ungen ber §afenmauern

begleitet, moju mir 3eit hatten, ba bie Eamcn erft um 8 Uhr bom

^Jhaleron heimkehrten, mo baS SabehauSdjen umgeben bon Reifen

unb gigantifchen SefeftigungStrümmern, fo romantifch mie mög-

lich liegt. 55ie §öljen gemähren $luSfid)ten, bie nicht $u befchreiben

finb. 92ad) bem ftrühftüde folgten bie ernften Sefdjäftigungen. 3d)

blieb mit ben Äinbern bis $mölf Uhr; mit Xietrid) habe ich bort

bie Obnffec begonnen, es folgte ein Obftfrühftüd, feigen, Xrauben

*) 3m $iräuS.

by Google
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uTib SBaffermelonen, metdje burd)auS gefunb finb unb ungemein

erquidenb; bie äudermelonen Dermeibet man. Dann eine tooty*

tffätige SRittagSrufje, bis man fid> 3m SWafjIjett Derfammelte, bie

aber bem ÄHma gemäß ganj frugal mar, ^leifct) mäfjrenb ber §ifee

als 9luSnaf)me. 3$ tyabe Diele SBoa^en feinen Siffen ftleifa) ge-

geffen ; aber Ijerrtidje ftifaje Don allen ©rößen unb Ärten, je größer,

befto beffer. Oft \af) id) 2 SRänner an einem fd)leppen, ben fic an

einer (Stange auf ben (Sd)ultera trugen unb ber mit bem Scfjtü anje

faft bie ©rbe berührte. 9?ad) lifdj leidjte ®efd)äftigung unb, toenn

lein $efudj angemelbet mar, um 5 llfjr Spaziergang ober öfter

(Spajierfaljrt. 3Bir fyaben fcljr fdjöne Touren am I)errlid)en Gteftabe

gemadjt, alle bie tieinen 33ud)tcn gemuftert, toeldje in unenbtidjer

SRannigfaftigfeit ben ©tranb fd)mücfen unb burd) jafjlreidje föefte

in gelS unb 2Rauermerf intereffant finb. 60 matten mir mit ®nt-

Süden bie ftaljrt um bie 9ftunt)d)ifd)e §albtnfe(, an beren öpifee baS

fogenannte £f)emiftofteSgrab tft, ein Sarfopfyag im ftelSgrunbe aus«

genauen, ber jefrt bon jeber größern SBette burd)fpütt mirb unb

feines boppelten Wedels beraubt ift. Die Sage ift ungemein poetifd)

unb bie ^rofefforin marb immer über meine f)iftorifd)en 3tocifc f

böfe. daneben liegen riefen^afte (Säulenftüde, bie moI)I jum SSer-

fenben beftimmt maren. Der SRuntodjifdje §afen liegt am gefdjüfc-

teften unb gefdjtoffenften, innen mit beutlia^en ©puren ber in gelS

gegrünbeten (Sd)iffSt)äufer. ©nblid) ber tieine, aflerliebfte $l)ale*

rifdje fcafen, beffen ÄreiSform burd) mädjttge STOauern üotlenbet ift,

iueld)e in jmei fid) nat>e gegenüberftefienbe Xljürme auslaufen. Da
Ijören bie »efeftigungen auf unb öftlicr) jiefjt fid) fanft bie $fjale-

rifa)e »Wjebe bis jum milbe borfpringenben Äap Cottas, baS einft

ein Tempel fd)tnfidte, jefet eine jerfallene Äapette, toetd)e nun ben

»abenben (Srfrifdjungen barbietet. Unten fteljen jmei fcöljerne

»üben, too bie SKaieftaten nebft befolge inmitten if)reS SSoItcS

baben. (Sbenfo fd)ön finb bie ftaljrten na$ ber anbem (Seite beS

«ßiräuS. 3uerft ift ba mein Heiner ©abef>afen mit f)öd)ft inter-

effanten SKauerreften, etmaS lanbeinmärtä Diele GJräber, bie unS

an (Sdjerben manage fjübfdje Ausbeute gegeben fjaben. Die britte

93ud)t roeftmärtS Dom ^ßiräuS ift ber merttoürbige DiebSljafen. Dem
braußen SJorbeifaf)renben erfdjeint er als ganj fladje 99ud)t, bod)

jiefjt fie fid) tief ins fianb, baS in fcfjroffer Ätippenform brüber

t)ängt. Die JHnber fingen ftifdje, ©eefrebfe unb eßbare 9Wufd)etn.

3n einer 6d)tud)t jief)t fid) Dom ©nbe ber Söud)t ein $fab gen «tljen,

Surtiul, «in ficben«bUb. 8
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ich glaubte bie llaffifehen ftiebe noch baljtn fehleidjen ju feljen unb

barunter mannen hungrigen TOegareer. SBir fuhren noch toetter

bis jum ©tutjle bed Scr^ed, beffen Sage — «ßftittaleia gerabe gegen-

über — mir unjroeifelhaft erfeheint, eine Heine fidj fanft erhebenbe

Anhöhe mit Dottern Ueberblid über bad ©djtachtfelb. SBir über*

ftiegen bad über btefem fcüget gegen ©alamid ju fieh erhebenbe

©ebirge, nach §erobot unämeifettjaft ber Aigalod, beffen Serhältnife

jum Äortjbalod mir aber noch nicht Har ift. (5d war für unfere

tarnen eine böfe Xour, aber beloljnenb mit reiben Ueberbticfen

über bad ttjriafifehe ©efilbe, bad Zeitige ©leufid, ben frithairon. SBir

verfolgten unferen SBeg oon Sutrafi her, unb maren feetenbergnügt

über bad (Skiingen. Huf böfen SBegen eilten mir jum ©tranbe. Aber

fd)on finb alte ©lieber an biefe SBege gemalmt 92ät)ere 33efd)rei-

bung mürbe ald lügenhaft erfcheinen unb meine Berichte in SRifj-

trebit fefcen; Äleiber unb ©chuf)e merben regelmäßig ju ©ehanben

babei! Unten angelommen überragte und fträulein 3ba burd)

heimlich mitgebrachte Trauben unb freigen, unb ber fdjönfte SBtnb

trug und fchnett in ben §afen jurüd bei föfttidjem SRonbfchein. Hott

freiließ hatte §err ißrofeffor, ber biedmat roiber Srroarten gefommen

mar, unfer ängfttid) geharrt, ba er mit flief) ohne ©runb um bie

©einigen in eroiger Angft fchmebt. 'Sefto fühner unb unternehmend"

luftiger ift bie ftrau SJJrofefforin, bie jart unb teife mich mütterlid)

ju leiten oerfteljt unb mich bureh unzählige 3eid)en iljred SBo^l*

mottend immer inniger an fid) unb if>re ^amitie hinanjieht OJrabc

im $iräud mar fic ungemein roohl unb eben barum unbefdjreiblid)

mitbe unb liebendmürbig. $er Sßrofeffor fam immer nur ju flüch-

tigen »efudjen. ©eine eigentlich heiteren, freien ©tunben finb Oict

feltener jefct, obgleich er roohl fcheint <£r entbehrt natürlich SJieled,

er fühlt fiaj häufig öerlefrt, bie perföntichen Angriffe fchamlofer

3eitungen, bie ihn ald flüchtigen Abenteurer bezeichnen unb §egel

(sie) herberufen f)<xbtn motten, fümmern ihn am menigften, mehr

befümmert ihn Anbered. «Im legten ©onnabenb fam er ju und unb

holte und — feine ftrau, Dietrich, Sofjanned unb mich — ju einer

ftahrt nach ©alamid ab, mohin mir fchon einmal in anberer ©efett-

fdmft gefahren roaren. SBir blieben bie Wacht in bem unfern ber

nach Attila gelehrten SBueht gelegenen Ambelafi, roo mir fchon bie

öefanntfehaft einer maderen ftamilie gemacht haben, bei ber mir

unter einer fiaube öon trodenem ©ebüfehe, bad ber HRonbftrahl lieb-

lich burchbrad), ^errttet) fd)licfen. Am ©onntag ganj früh gingen
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mit, bon unfetem ©aftfteunbe unb feinem 2Raultl)iete begleitet, bet

ljöd£)ften ©mfre ju. Dben übettafdjte un$ ba3 frifdje ©rün junget

giften, beten 2Renge fdjon bot 3lltet3 bet $nfel ben Warnen $ittmffa

betfdjaffte, unb auf bet ©bifee Ratten mit eine löftlidje Hu3fid)t

übet bie nmnbetlia^e Snfel, beten ©eftalt — einem Xluete äb,nlia),

baS biete ©eine of)ne SRumöf f)at — fid) nut butri) fbätete Iten-

nung bom fteftlanbe, in Analogie mit ben bieten anbeten fcalbinfeln

ber ftüfte, etfläten lägt. §ettlid) finb bie Sutten bet ©übfmfce bet

3nfcl, auf bie mit Ijinabfaiauten, mo bie ältefte ©tabt lag, Ijettlid)

bet 991tdt auf Stegina unb SRotea, auf baä ÜReet, auf Helena unb bie

Ißattoftoäinfel. Uebei Saution tagen bie Setge bon ÄeoS fjetbot.

(53 folgt bie teidje Umgegenb 2ttb,en3 bon feinen §äfen befranst,

(SIeuftä mit ben nieblidjen $b,atmafufen, Sftegata ift gan$ beuttidj

unb im §intetgtunb bet faft immet benebelte 3ftt)mo3 mit $otintf),

gan$ hinten bie ^otmen bet SBetge 3tttabien$. ©atamiS mat gtücf-

lid) untet ben Kütten; e3 liefette $ed) füt be3 ©ultanS fttotte unb

blatte bafüt befonbeten ©djufo. ®tied)ifd)e ©olbaten mäfjtenb bet

jammcrüoHen fteit nad) ÄabobifttiaS' lobe fyaben bie ganje %n\cl

mit ^feuet unb ©djmett betmüftet. %n Mmbetati finb nocf> bie langen

Steigen bet alten §au3mauetn, bie jefot bie §ofmauetn bilben füt

ba$ an einet Seite miebet eingettebte §äu3d>en. SBit gingen met)«

tete ©tunben bte Sftituti, bem ^auptotte, bet an bet ©ette be3

3ftt|moö 7* ©tunbe nut bon 9lmbelafi liegt, auf getabem SEBege. 3)et

Ott f)at einige ©djiffe — abet liegt am ljeißen Reifen gänjttd)

frfjattentod unb marfjt ben öbeften ©inbrudt. Xet tiefe Qtolf etfdjeint

ganj abgefdjloffen butd> bie efcibaurifdje Äüfte mie ein ©djmeiäet

fianbfee. Stlbamfdje £tad)t, ©ptaaje unb ©itte Ijettfdjt bot. Xet

§ifce megen matten mit un3 um 3Rütag miebet auf, ftatt ju tub,en,

befallen untetmegS Jemfceltuinen an bet 99ucf>t nacf) (SleufiS auä

patifdjem 9Katmot, bie id) bet «Itfjenaia ©Itta3 bebicitte, unb et-

ftifdjten uns in Hmbelafi. SBegen be3 ju ftatfen ©übmeftminbeä

mußten mit GleufiS aufgeben, ©it befab,en notf) genau bie SRauetn

bet ©tobt ©alamiS, meldje an unfetem fianbungStolafee lag, faft aOc

SBinfel bet Sanbmauet mit Styütmen unb Ifjoten, bie Sage bet

Ältotoolte unb bie beutlia) etfjaltenen §afenmauetn.

8*
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9In bie Cttern.

fflt^en, 24. ©ebtember 1837.

«Im 20. Äuguft lehrten nur jurüd an ben ftufj beS Sbjabetto«,

in ber SRetnung, jefct ber größten §ifee entgangen ju fein. ®arin

täuftf)ten mir und. ©obatb bie 92orbetafien, bie bieämal bis ju Qhtbe

unfereS ftuguft anhielten, nad)Iiegen, trat eine 3ett ber brüäenbften

£>ifce ein/ befonberS, menn ber bürre £ibä bom ^[tlimod Der meljte,

ber Slumen unb ®räfer §u Stfaje mad)t, fo bog fie berührt jer-

fallen, unb bie ©ruft peinlich $ufammen$ief)t. ÄlleS litt an HRattig-

leit unb Äobfmelj. §n ben legten Jagen be$ Äuguft madjte id) mit

bem Sßrofeffor, ber gerabe ®efd>äfte in ber neuen ÜRilitärtolonie

§erafü Ijatie, unb $ietridj eine $our in ben $ame3. Slufmärt«

folgten mir bem $ette beS ftebfyifoS, meldjeS, mit Oteanber gefüllt,

gang rott) ausfielt. SWan erfennt bad SBaffer bloS an feiner be-

fruäjtenben $raft. $>enn mätjrenb fonft faft gar nidjtä auf bem ber«

brannten ®rbboben fteljt — ben 3Bein ausgenommen —, fteljen Ijier

DIeanbermaffen in bidjtefter gütte. tiefer Dleanber blü^t bom 9Kat

an nodj immer fort. 2Bir befugten ba« intereffante Sofal bon

Sttenibi in ber ©egenb bon Sldjarnat, mo nodj jefct ungemöljnlid)

plumpe Kohlenbrenner iljr ©efen treiben. $>ie ©egenb ift boa bon

£embelreften. (Ein frfjöneä ©emanbftüd lag in einem ©umbfe, um
einen Uebergang &u bilben. SSon ba jogen mir auf bem alten, für-

jeren SBege, ber nad) lieben führte unb nod> fütjrt, in'« ©ebirge.

Sluf beffen Borbse Hegt (Hjafia. »on ba get)t'3 in einer ma^r^aft

romantifdfen ©djtudjt unter einer mächtigen ftelsmanb, bie, mie

faft aller ©tein, marmorartig ift unb in bem fünften Stotlj fidj

ojtjbirt Unterhalb finb bie Serge mit ben fajönen fammtgrünen

$id>ten bemadjfen, bon benen fo manaje ber Unfein «ßitbuffa Reißen.

3)ie Sßadjt brauten mir in einem gaftlidjen SMofter ju, ba$ fef>r

feltfam in bie ©ajludjt ^ineingebaut ift. tÄuf ber anberen SBanb jie^t

fidj eine SBafferleitung nadj Gleufiä, ber mir nod) oft begegnet finb.

Em anberen SRorgen manberten mir über einige ©d)Iud)tenmänbe

unb gelangten $u einer geringen 2lnl)ölje, meltfje jmifajen jmei Ijoljen

ftelSmänben fdjliefjenb in ber SKitte liegt, SRedjtS geljt ber $fab

nad) Söotten. &uf ber Sln^ö^e fteljen bie 9Äauern be3 93ergfd)toffe3

$fjt)le. 5Die ©eite nad) Söotien ift allein burdj bie 9?atur unüber*

minblidj, bie anberen ©eiten mit trefflidjen Cuabermauern ge-

formt; bie Slu3be^nung ift feljr unbebeutenb, bie SKauern fielen
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noch über 2 SKann hoch unb in bic Süden ift üppiger <£pheu hinein-

gemachten, ein fchöneS, ergreifenbea SBilb. SKan fieht ben £h*afh'

bulo« unb feine berbannten »ruber baftehen unb mit ©rimm nach

ber unterjochten ©aterftabt ^in^auen, man »erfolgt feinen SBeg

läng« bem ffortjbaloS nach SHunhdna Inn. llnfer SRönch, ber und

ben SBeg gezeigt hatte, traftirte un« mit frifchem fliegentafe bon

ben Älofterheerben (fc propos eine 3iege loftet Jjier 3 Drachmen,

unb melc^ fchöne liiere) unb wir trennten un$, auf näherem SBeg

nach &f)afia jurüeffehrenb. «n meinem (Geburtstage feierten mir

im ftreunbeSfreife ben fcochjeitStag be3 $rofeffor3. Die erfte SBodje

unfereä ©eptemberS mar bie hei&efte be3 ganjen 3at)re3; ich

meineätheils litt faft gar nicht baran, gumat, ba ich mit Kochen

unb SRoleSmorth, melche feit bem 23. Huguft hier finb unb all-

mählich fidj ^ier erholt höben, unb mit ©djmtbt, bem ßetjrer bei

IRubharbt, eine Xour nach Regina machte, mo ber anbere Xfjeil

ber Familie fdjon gemefen mar. Dort lebten mir bei $rofeffor Sop-

pen aus Kopenhagen, einem fehr maeferen jungen SDtanne, ber mich

)d)on oft eingelaben \)at, ba er im ehemaligen fta£obtftriaäfchen

^oubernementdhaufe grofee ffläume bemohnt. Sefot ift ba3 Kabelten*

inftitut nach Dem $iräuS berfe$t. 3J?an fährt immer be3 2lbenb8

nach Regina. Die SluSficht bon Regina ift entjüdfenb. Die öulfa-

nifche, grogartig gebilbete §albinfct 9Rethana liegt mie ba« ©ieben-

gebirge. 2lm 8. mar ich im Tempel be3 — ich roa8' & n0($ nicr)t

ju entfeheiben — panheDenifchen Stu$. Die 9u$ficht ift unbefchreib-

lieh fct)ön auf ben attifchen Küftenftrich unb auf bie (£tjHaben. 3d)

habe biet am Stempel gelernt, auffauenb roaren mir brei monolithe

©äulen unter ben 23 ju finben, mir fanben färben unb intereffante

©adjen. Hber über ber herrlichen Sage bergag man immer mieber

im »oben ju müt)len. ttuf ben DroS — fo hei&t noch bie höchfte

©pifce — tarnen mir ber §ifce megen nicht, fo fehr ich'« münfdjte

bort oben ba« §eiligtfmm beS $anhettenio8 gu finben, molan

fttemanb fommt. (£3 ift noch ein lempel ba, unmeit ber ©tabt,

wahrfajeinlich ber «phrobitetempel, ben aber mit feinen Um*

gebungen föuffen unb «Rorbamerifaner berbaut fyaben, nur eine

©äule fteht. ©ehr intereffant ift bie Heginetifche WetropotiS;

mir ftiegen in ein öfcab mit Ireppen unb auggemalten SBänben.

(Ed finb biele geöffnet unb barau« ift baS «eginetifche Safen-

labinet gebilbet, ba« aber noch f*h* Hein ift, b. h- ämar biele, aber

Heine Gfefäße enthält (Einzelne fchöne Gtärten aufgenommen — in



118 3iueite8 Stapitel [1837

cittem berfelben fat) td> jucrft einen föftlichen Orangentoalb — ift

bie 3nfel mafferarm unb baher fef)r fehlest bebaut unb dbe, obgleich

überall ©puren ber auSgebreitetften ftultur beS Sllterthuma finb.

^erraffen jiehen fich bi3 an bie Gu>fel ber »erge Begina'3, feigen

unb SBeintrauben finb auSgejeidmet. §ier ift auch etmaS 3nter*

effanteS au« bem SJHttelalter, nämlich eine ©tabt, au3 «piratenfurdjt

mie ein 9teft an einen hohen $el3 gebaut unb fpäter erft, oor jmei

©enerattonen, mieber oertaffen.

3)ie SRorbfeite ber 3nfel ift fec)r anbaufähig, bie ©übfeite lauter

ftelS. 9tm 10. SRorgenS lamen mir hneber im JßiräuS an unb benfen

feitbem noch mit öiel ftreube an bie fchönen läge in Siegina. Gin

Snfelleben ^at etmad fehr $oettfd)e8. ftudj bie Säurten auf ben

griecfyifcben halfen finb fehr intereffant. 2Ran fyat ba ein fefjr un*

bequemes Nachtlager, aber intereffante Umgebung, einen ftattlichen

Äapitän, ber Ungeheure« erlebt ^at unb in aller Unbefangenheit

baoon ju ergaben meiß, unb reifenbe griedjifche SJaufleute, mit

benen man mährenb ber 92acr)t fich toohl unterhalten fann, fie finb

meift le^r* unb lernbegierig. ÜUian muß nur bamit anfangen ju

erflären, baß man lein Bavaresi ift unb baß bie Bavaria nur ein

Heiner Xfyeil bon ©ermanta ift, obgleid) auch biefer 9tome feinen

guten ftlang für bie ©riedjen verloren hat, feit ber Senolratic. (53

ift ein bebenfticheS 3ei*hen, baß bie Hinneigung j$u ftranfreich unb

bie Abneigung gegen 3)eutfd)lanb fo fer)r junimmt. 5)ie jungen

Seute finb nid)t ju bemegen, 55)eutfct) ju lernen, bagegen ift ba£

ftranjöfifche eine jtoeite fianbeSfprache, unb in ben feinen Girleln

finbet man $ari8 ganj leibhaftig abgeriegelt. 3)ie <Pha"ariotcn

haben es barin meit gebracht. SJlan hat hier Uebung im ftranjöfi-

fd)en — fonft ift mir'S efetr)aft. Buch ©ngtifd) fpridjt man Diel. $ie

ftamilie beS 3Kr. SeafS, be$ hiefigen SRefibenten ber ©ibelgefetlfchaft,

ift un$ fehr befreunbet. <5d mirb jefct nahe beim neuen Schlöffe, an

bem, je nachbem gerabe QJelb ba ift, eifrig ober fdjläfrig gearbeitet

roirb, eine englifche ftirdje gebaut. «uch eine 9Herropotttanfirche

mirb gebaut merben nach bem $lane unfereS ^reunbeS, beS genialen

2anbfd)aft3maler8 unb Ärdutetten Sange aus ®armftabt. £anfen

mirb bie Unioerfität bauen. So fommt öiel 92eue3 in Hthen jum
»orfchein, befto meniger «lte3. $ie Arbeiten auf ber ttfropoliä finb

jefct fchon oiele SRonate ausgefegt. «Rur bei §äuferbauten geigt fid)

gewöhnlich dtmaS.

Ueber bie rjiefigen »erhältniffe im allgemeinen ließe fich natür-
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Iid) Mieles fdjreiben, bod) ift'3 meinet S3eruf3 nie^t. äBaä Du, liebet

$aul, oon einet l)ier ju Ijoffenben Slnnäfjerung bet oerfdjiebenen

©laubenäparteien fdjreibft, fdjeint jefct entfetntet als je. Die tirc^-

lidjen 33erl)ältniffe finb in bet traurigften Sage, bet teligiöfe 3U#

ftanb bejammernSroertlj. 2ßan fpürt ben (Sonntag nut an ben

bunteren Kleibern nnb belebten Saffeeljäufem. Die ©eifttidjteit tritt

mit SJcafjregetn Ijeroor, bie beftagenämertf) finb. 93on ben Stritten

be3 neuen tpatriardjen »erbet $ljr miffen, alle £f)ätigfeit bet Sßiffio»

nen ift gelähmt, bie trefflidje Ueberfefcung be3 alten XeftamenteS

oerfefcert. 9?eulid) mürbe ein Singefteliter ©imon, roeit et bie

©djroefter feinet S8ruber3frau gefjetratfjet, in ben Söann gettmn unb

biefer ofjne bie gefefcltdje ^Reibung bei ber ^Regierung plöfelief) in ben

Äircfjen oerlefen. (£^en jnnfd)en ©riedlinnen unb ftremben merben

nur, fatI3 biefe fict) taufen laffen, geftattet. Die junge ftrau be£

^rofefforS gabrijiuS roarb auf einmal com ©atramente auSge-

fdjtoffen.

©eit Anfang beS griedjifdjen ©eptemberä Iwt fid) ba$ SBetter

geänbert; e§ Imt fict) biegmal o^ne 9tegen abgefüllt, bie Suft mar

auf einmal munberbar getlärt, man gel)t jefct munter unb frifd) im

©onnenfdjein fpagieren unb beroegt fid) mit ganzer frrifd>e. 9Ban

finbet eä fogar be3 3Rorgen§ ^etbftUct) frifd), obgleich mir neulich

18° SReaumur auf bem $l)ermometer Ratten. fflranbiS ljat jefrt oiele

SReifelufr. 3*ben ©onntag machen mir Touren, rooju ftdj bann oft

meljr als ein Dufcenb ^ferbe jufammenfinben, grauen unb Stinber,

alle beritten, ©o maren mir in ben legten Sagen in SBari am
§»metto3 in ber merfmürbigen $an3grotte öoü ©fulptur unb 3n-

fünften, in <£leufi3, mo mit oieleS und UnbefanntcS fanben, befon-

bet« ein f)errtid>e8 SRofaif, unb und jtemlid) Diel SJcünjen jufam*

menlauften, bie ba jaljllo3 jum 83orfd)ein Iommen. 3u(e^t befug-

ten mir bie «Steinbrüche be8 IjjtjmettoS, bie berounberungSroürbig

finb. Die ©efdntflidjteü ber Sitten »rar unenblid) grofc. HRan ar-

beitete bie ©teine gleid) in beftimmten 2Rafjen unb SBinfeln Io$,

bafjer bie SBänbe ber SSrüdje mie ftunftmerte bafteljen. Sei biefer

geftrigen $our mar aud) SRitter babei, ber eine 3nfelrctfe gemacht

tjat, unb motgen fidt) roiebet aufmacht, um ben Horben be3 $elo*

ponne$ ju beteifen, naaj 8 lagen jurüdfefyrt, um oon I)ier mit

8ranbi3 unb, id) meifj nidjt, mie SSielen oon und, ben $ama& unb

bie D^ermoptylen ju befugen. Dann mirb er nod) ein paar ©d)lufj*

tage für Sltljen geminnen unb über Äonftantinopel $etmtef)ren.
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©eine Änmefenfjeiten in Sitten finb fteierjeiten für un§. 3ebenfalI3

treiben mir in biefem fcerbfte nod) ffiandjeä Don Gfoiedientanb feljen.

SRittelft be3 neuen $ambffd)iffed lann man leidjt auf bie Unfein

fommen. 3e^t finb (Gottlob aUe Dualen bei ftifoe borbei, ade* Un-

geziefer berfdjmunben, man igt unb trinft lieber. 3n ben legten

$agen fjatten mir ftarle (Gemüter, bie bjer immer erft bann ein-

treten, menn bie fiuft bebeutenb gefüllt ift. SBiä jefot Ijaben mir

Siegen unb (Gemitter nur in $mei 92äd)ten gehabt, fo bafj man nur

bie angeneljmften folgen geniefit, bie frtfdje £uft, bie (Srlöfung com
Staube, ber unerträglich mar, unb ba8 neue (Grünmerben bet (£rbe,

meldte einen jmeiten ^rül)ting feiert. *3)ie $eit bec SBeintefe ift hier

oljne folenne feierlich feit, bie ©fei tragen fdjaarenmeife ben neuen

SBein in 3iegenfellen, beren Ipaare nad» innen geteert finb, in bie

©tabt jum SBeinljänbler, ber ihm fein Ouantum §arj jutheilt.

2tn bie (SItern.

Athen, 12. Cftober 1837.

Witter mar bon feiner Snfelreife mit Wo& unb ftinlab, jurüd-

gefeiert, um oon hier nad> furjer ftrift ju einer belobonnefifdjen

Weife mieber aufzubrechen. %it menigen Xage Ratten mir ben ber-

ehrten SRann faft immer in unferer Sttitte unb ba ich am SKorgen

feiner Hbreife noch bei ihm mar, fagte er mir, mie gerne er mich

$um Begleiter t)ötte. ^atte an biefe Weife gar nicht gebaajt, nur

an bie fbätere nach bem «ßarnafj — aber bie« ©ort ging mir ju

§er$en, unb ba in öieler §infid)t jefet meine «bmefen^eit leichter

einzurichten mar, fo entfdjlofj *<h nud) fdmetf, bon ber lieben ftrau

«ßrofeffor aufgemuntert, mährenb §err ^rofeffor felbft Witter auf

bem ^eiligen 2Beg begleitete, — biefem nach ©teufte nachzureiten.

SBie tonnte ich bie (Gelegenheit borüberlaffen, einem folgen Wanne
ein ermünfehter Weifegefährte zu fein ! 3ch traf ifm noch in ©leufis,

tonnte ihm bort fdjnctt ba£ SRertmürbigfte geigen, unb mir jogen

bann meiter jufammen nach SRegara, mo mir noch 3^it Ratten, bie

bort jefot bereinigten unb unter ©chlofj unb Wieget gebrachten

tKntifen ju feb,n, morunter einige fchäfybare Fragmente, obmoht

gerabc bie erhaltenden ju ber ftlaffe bon fabrifmäfjig gearbeiteten

(Grabfiguren gehören, bie man in (Griedjenlanb jiemlid) häufig

finbet. SJeim fdjönften SRorgenmetter ritten mir am 26. Durch bie

fette SWegarifaje ebene, unb entjüdenb mar ber Änblid, ba mir beim
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©fironifcr)en $hore anlangten unb bcn ©aronifajen ©olf mit feinen

fdjön geformten Unfein unb ftüften auf einmal erblidten. ®er 9Beg

mar einft recht gut, unb man fieht noch einige ftattliebe ©ubftruftio-

nen unb SBagenfpuren, aber er ift mehrfach jerftört morben in alten

unb neuen Kriegen, man hat bie jüngere Stnfchmemmung, melcbe

ben ftufc be3 flallgebirgeS überbedt unb auf beren §öfje ber SBeg

hingeführt mar, an einzelnen Steden ijtnabgemorfcn, mo jefet

fdjroffe föutfchmänbe nacft Ijeroortreten unb ben SBanberer jtoingen

auf holprigen ^elätreppen bis jum SReer hinabjufteigen. $er 3fth»

mos gab $u belehrenber SRittheilung SJeranlaffung, ba Witter über-

all baS (Meologtfche befonberä im Sluge hat 3)er borgen beS brüten

£age$ mar ftlrolorinth befrimmt, mo mir beim fchönften SRorgcn*

lidjtc jene ungemeine Sluäfidjt, eine ber menigen fdjon im Sllter-

thum berühmten, genoffen. 3$ toQr hmn britten 9Rate oben, aber

jum erften 9Rate fah ict) flar bie beiben SReere ju trügen. Such ben

^eirenebrunnen fah id) juerft, ber gleich unter bem GHpfel entfprin»

genb oben burd) treppen erft gugängtich gemalt unb mit einer

iempelfconte gefd)mücft mar, mag man jefot nur in ber Jiefe ent*

berft, ba bie Duette als 3^e^brunnen überbaut ift. Unten am SRcere

in ben ©arten beS früheren 99erj quillt fie Ijeroor. 2Rittag3 brachen

mir auf unb sogen burdj bie fruchtbare, an Del* unb Äorintljen-

pftan$ungen reiche (Sbene $mifcr)en $orinth unb ©tftwn über ben

SRemea- unb ftfopoSflufj nach 9Safilito, baS oom 3Reere entfernter

liegt auf ber erften ber §öhenrethen, bie fidj terraffenförmig jum
ÄOffene hinaufbauen, auf bem Plateau, mo einft bie SitabeHe, fpäter

bie ©tabt ©itöon felbft lag. UnS überrafajte bie große 9Renge oon

ara)iteftonifd)en ffleften, unS entjüdte bie romantifa^e Sage ber

©tabt, Oon ber man, gerabe jum fdjönften £anbfcr)aftabilbe abge-

fdjloffen, ^arnafe unb fcelifon mit ber ©ud)t oon Strtfa üor fich fieht.

%d) habe leine fo lanbfchaftltche SluSficht in GJriechenlanb gefeljen,

eS freute mich, auch ^ter mit einigen alten ©ittioniern meinen

fleinen SRünifchafe bereichern $u fbnnen. 9ln bie baS ^tateau be-

fchliefjenben §öhen liegt angelehnt ein fd)öne8 I^eater, mit jmei

ganj erhaltenen gemölbten 3ugängcn. 2Ran reitet etmaS meiter,

paffirt bie alten ©tabtmauern, unb plöfclid) liegt ba« reichfte tifal

oor 3tugen, in ba3 ein fteiler SBeg $um Xtyil noch *"it altem

$flafter hinabführt. (Sin Söact) riefelt laut burä? ba« bichtefte ®e»

büfch Oon SentiScuS, SRörthe, Cleanber, (Erbbeerbäumen, Platanen.

9Bcr oon SlttifaS fahlen ©ergen hicrhet'ommt, glaubt in ein 3au*
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bcrlanb ju fommen. §ier ift (Segen unb 2eben«fülle. SBir blieben

bie Wacht in <Suli, fchon auf einer bebeutenb leeren Xerraffe ge-

legen. $en ftorintfnfdjen ©olf behält man natürlich immer im Sluge.

Stuf böfeu ©ebirg«wegen gelangten mir am folgenben läge nach

fErilfala, einem fchon fefjr hoch gelegenen Drte unmittelbar am nörb*

Iidjen ftujje be« ftnllenc, wo mir bie lieben«Würbigfte ©aftfreiheit

erfuhren. (£3 wofmt ^ier bie Familie 92otara«, jur SBenettaner Qeit

eine ber erften, noch jefot fef)r begütert; jwei alte Srüber haben ba

eine 2lrt bon Supremat. Üag« barauf gingen wir über ben ftuDene,

oon jefot an burd) bewaffnete ftlbanefen, welche bie Demarchen un«

mitgaben, begleitet, bie menigften« unferem 3uge e *n abenteuer-

liches unb malerifche« ftnfehen gaben. 3)er ftbHene ift ring« bon

langen, tiefen 2lt)älern umgeben, bie größtenteils einft 6een waren,

am größten ber $1jeneo3, an beffen SRanb Wir $unäd)ft anlangten

— aber feit jwei fahren ift er fein ©ee mehr, noch fiet)t man beut-

lich an ben Sergen umher einen weißen 9?ing, ber ben ©afferftanb

bezeichnet, aber je^t fammelt ficf> fein SBaffer mehr, fonbern ba«

noc^ in öielen banalen hcrjufließenbe SBaffer oerliert fid) in brei-

Sehn Äatabothren, woöon bier eigentliche ftelfenfchlünbe, bie anbern

nur STbjugStöcfier finb. Sefct ift man fortwährenb befchäftigt, burd)

©rweiterung unb Vergitterung ber Äatabothren einer neuen &n-

füllung juoorjufommen. $a« ehemalige ©eebett ift natürlich ba«

fruchtbarfte Stcferlanb, feit ben gmei fahren ift e« fchon öott ge-

worben öon SBeinbergen unb SJiaiSfelbern, unb wir glaubten nir-

genb« füßere feigen gegeffen flu haben. Viele merfwürbige Sra-

bitionen fnüpfen fidt> an biefe« fiofat. 3m ganjen galt e« immer

für ein glücHiche« 3eid)en, wenn ber See ablief. ©ein gänjlicher

Ablauf ftimmte baher fehr gut für unferen fftmig, &u bem einft eine

©efanbtfdjaft fam, um ju metben, baß man ©eifter als geharnifchte

«Männer bie fiöcher wieber ftopfen fehe. Sie alte arfabifche ©tabt

tytyneoä lag auf einer fcalbtnfel in« 2Jteer öorgeftrecft, jc^t ein

ganj üppiger SRebenhügel, an bem noch ftjflopifche SKauerrefte

burchfchimmem. 55a« jefcige ^fjonta ift ein reiche« $orf, aber un-

gefunb unb wie bie herrlichften ©egenben ganj bon SUbanefen

bewohnt, bie häßlich unD bumm finb, man fommt ba faum mit bem

©riednfchen burd). hinter $honia fahen wir ba« ©ttojwaffer herab-

fommen, beffen herrlicher Quell aber noch jefct oerfchrieen ift, fein

©rieche trinft baoon. Ueber ba« ©eronteion fliegen wir jum ©thm-

Phölifch^n ©« fernab. 3)ie frühere 2Iu«behnung beweift ein alter
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Stamm, ber nodj moljlerljalten burd) ba3 2anb füljrt. 3efct ftel|t

auc^ fjier nur menig SBaffer, ba8 meiftc ftürjt burd) einen ftelfen-

fdjlunb, ber tote ein großes 2Raul ftd) auftaut, in unabfeljlidje Siefe

braufenb Ijinab. $ie ©egenb ift öbe unb fa>uerlid). 6ttompI)alo3

liegt mie <ßt>eneo§, nur ift fein §ügel fajroffer unb felftger, aud)

f)at er biel meljr ©tabtrefte. (Sä mar im ganzen Xljale eine fo feudjt-

falte fiuft, baß mir un3 freuten, als mir mieber tjerauäfamen. Witter

erfranfte untermegS, obmoljl ganj bortibergeljenb. Ueber einen

breiten Sergrüden ftiegen mir fjinab jum afopoStfjate, mo bas

fd)Öne $f)tiu8 auf feinem fcügel nocf) $u fpfiren ift. §öd)ft frappant

finb alle Situationen alter ©täbte. ÜHan bebarf gar feiner SRuinen,

bie 2lnfd>auung be3 JerrainS ift fdjon feljr letnrreidj. SJon §agio3

(SeorgioS, einem bem alten $l)liu3 nalje liegenben Orte, jogen mir

am jmeiten Dftober nad) bem £b,ale bon 9?emea, mo nodj einige

©äulen be8 SupttertempelS ftefyen unb biete jerftreute SRefte liegen.

Stuf ben SBeg bon Äortntb, nad) SlrgoS eintenfenb, manben mir un3

attmäljlid) au3 bem (Gebirge tjerauä unb fafjen plö&lid), mie ßreft

einft, bie frudjtbare ©bene be3 alten 2trgo£ bor un£ liegen, aud ber

bie fiariffa Don 9rgo3 gleiaj bebeutfam fjorborragt. &n ben legten

ipügelreiljen liegen, ef)e man bie (Sbene erreicht, bie majeftätifdjen

SBaurefte bon SJttofene, bie ungeheuren ©itabetlenmauern mit bem

fiömentljore unb ba§ Atreifdje ©d)afel)au3. 60 fdjminbelt einem,

menn man ba$ grauefte Altertum plöfclid) in fo nobler ©egenmart

bor fia) fieljt. Witter madjte nud) auf Sieles aufmerffam, mofür id)

iljm immer banfen merbe. Spier finb maljrlid) feine Anfange roljer

Äunft, fonbern auSgebtlbeter ©tbt eines feltfamen ®efd)ted)t£ bon

SRenfdjen. $a3 ganje SRtyfene nennen bie fieute iefot btoS ttgamem

;

in ber 92ä^e ein Sfjan „ju ben beiben Atriben". $trgo£ f)at auf

feiner Slfropole nod) uralte 3nfrf)rMte" "ub SKauem, fonft ift eS

eine fef)r freunbltdje mit Stopreffen gefdjmüdte ©tabt mit tjerrliäjer

9tugfia)t auf baä SKeer unb SGauplia. 2Bir fufjren bon SlrgoS naa)

bem Ouell beS ©rafinoS, ber tjier unterhalb einer Ijerrlidjen Reifen-

Ijöbje auftauet, nad) ben Alten ber Abfluß beä ©ttompl)alifd)en

©eeä. Wab,e babei ift ba$ alte palamibfjifdje ©ebirge, maljrfdjeinlid)

ba3 «ßolnanbreion bon ftendjreai, Ijödjft munberbar unb intereffant.

Slegbpten fpiegelt fid) l)ier ab in Watur unb Srunft. ©eit id) in

2lrgo§ gemefen, laffe id) mir meinen äönig SJanaoS nidjt meg^bpo-

tb,efieren. SJuraj bie reidje 3naajo0ebene, mo bie 2)anao0töa^ter

»aummoHc ernteten, gingen mir 5ur xetxtdiaca TtQwg, bie fefjr be-
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quem an bcr ßlmuffee nach Waupüa liegt ©ewaltige föuinen in

weniger forgfältigem töftopifchen ©tüte mit feltfamen oerbecften

©ängen. 35ann baä moberne 9tauj>lia, neajwlitanifch gelegen, nur

ju eng gwifcrjen ftelS unb SReer eingeflemmt, bie einjig ftäbtifch

gebaute ©tabt ©riechenlanbä, eine gewaltige ftefhing burd) ben un«

erfteiglichen «ßalamibhi, ber Don oben bis unten oon Äaftu3

bewarfen ift. $>er SBeg nach (SpibauroS führt an fdjön erhaltenen

&rgolif<f}en ftaftellen Oorbei, bie aber namenlod finb, unb am
§ieron be3 &3Mepio$, bem weltberühmten, wo in einem lieblichen

ftiHen %t)a\e ba£ Xt)eater liegt, ba$ einzige in ©riectjentanb

mit erhaltenen ©ifereihen, Wie aKe griedjtfchen an einen Jpügel

freunblich angefd)loffen, ber aber, ber ©teinlaft mübe, burch ©üfche

ihre trugen ju fprengen gefucht h°t- lerntet, Snfchriftenfteine,

heilige Quelle — tSllIeS bieS ju einem romantifdjen ©anjen Oer*

bunben, gibt ein fo lebenbiged, Wehmüthiged löilb Oom Sllterthume,

baß man fidt) taum losreißen fann, um auf einem fdjönen $fabe,

wo fo Oiele Stenbe einft jum $t3ftepio8 getragen würben, auf bie

große ©trage nach (StyibauroS jurüdjufommen, bog, noch an ber

©teile be£ alten liegenb, jefct ein jämmerlicher Ort ift. SBir wollten

noch Xroijen unb bie merlwürbige öutfanifdje $albtnfel 3Kethana

befugen, aber baä ^eCertifc^e Xampffdnff, worauf wir geregnet

hatten, blieb au«. 2Begen anljaltenber fßorbminbe lonnten wir nicht

nach Slttifa hinüberfegeln, mußten alfo auf böfen ©ebirgdpfaben

wieber nach bem SfthmoS reiten, «n ben Säbern ber Helena Oorbei,

erreichten wir nach mancherlei abenteuern in ber Wad)t ftalamafi,

machten anberen $ag3 ben ftarfen JRitt bis (Eleufiä, unb ©onnabenb

borgen war ich Wieber in meinem «then unb im Greife ber ge-

liebten SWenfchen, benen ich auf baS innigfte angehöre, nach benen

ich mich an jebem läge meiner Slbwefenheit fehnte, obwohl ich auch

ba fo glücflich war. 3a, geliebte eitern, berbient habe ich eS nicht,

aber ich oanfe meinem ©orte für feine unauSfprechlichen ©naben

unb bitte nur, baß mich fein ©egen nicht »erweisliche unb fchwädje.

3)enn be3 SebenS (Smft wirb nicht ausbleiben, bitter war wie ein

liebenber SSater gegen mich, ein SWann Oott ber reinften Harmonie,

©iffenfajaft unb Religion ^aben fich in ihm burdjbrungen. ©r ift

jefct mit »ranbiS jum $arnaffe. SUm 23. will er fort über ftonftanti-

nopel.
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«tn Sictorine »oiffonnet.

Htfjen, 27. Oftober 1837.

(Sine tauf)*, falte «equinoftialjeit ooH SBinb unb Wegen, beren

etfte groben mir noct) in flrgoS Ratten, hat gerabe bie läge, an

merken Witter unb »ranbiS ihre Weife nach »öotien unb $$ofi8

ausführten, feljr unerfreulich gemalt
Und fror ganj ernftlicr) unb man fah fteuer in ben Kantinen.

3efrt f)<xt baS ffietter auSgeftürmt. Statt beS fdjneibenben JöoreaS

ber lieblichfte 3*Phtir/ bie leidjtefte, fd)dne fiuft, emig blauer Gimmel,

ber ben ganzen SJtenfchen eleftrifirt 3)ie Srbe tft mieber grün, bie

Saffer finb ftärfer. $um erften SKale fah ich geftern im 3Iifodbett

ein fliefjeubeS 9ermd)en, baS aber gar ju befdjeiben neben ben ©aum*
unb 3Beinpflan$ungen hinfliegt, meiere ben größten beS Setted

ausfüllen. So erfdeinen bie nteiften griechtfcfjen ftlufjthäler jefet

nur ald fruchtbare WaoinS, bie mit grünen unb rott)en färben baS

öbe £anb burchsiehen. £angfam hebt fich ber Snbau auch fyiet, aber

eS mirb lange bauern, bis ftttifa biefen <£f}arafter oerliert, metcher

ben aud bem ^etoponneS SBieberfeljrenben fehr frappirt. 3m
Steigen ift befonberS burch ganj ©riechenlanb bie SaummoDen*

fultur, boch h flt man noch nicht bie perennirenbe. Sludj pflanjt man
mit Cstfer SRautbeerböume unb man mirb balb an bie maulbeer*

reiche fiombarbei erinnert merben. $ad drehen ber ftaummotle ift

bie gemöhntterje 23e)'cf)äftigung ber grauen, taufenbmal malerifcher

als unfer Striefen, SBie bebauere ich, tone Äünftlerhanb ju haben,

um folajc Scenen unb Figuren feftjuhalten, mie man fie fytt im

gemöhnlichften fieben fieht. 9Ran mirb fortmährenb baju aufgefor-

bert, benn bie ©riechen ftnb malerifa) in BOern, maS fie tf>un. 9Benn

ich 3emanben beneibe, fo ift eS unfer genialer ftünftler fiange,*)

ein Xarmftäbter, ber eine Sttappe Oon griccr)ifcr)cn 2anbfcr)aften unb

©enrebilbem gefammelt hat, melct)e burchjufehen ber höchfte ©enufj

ift. (£r ift jefct beauftragt mit bem $lan jur SKetropolttanfirche,

benn er ift oon fcaufe aus «rchiteft unb erft hier jum fianbfehafts*

malen begeiftert morben. 3um »orftanb ber 9Retropolitanfirche

hat man ben gelehrteftcn ©riechen, ben mürbigen DifonomoS auS*

*) fiubmig Sange, 1808—1868, ging mit feinem Seljrer JRottmann 1834

nod) ®ried)entanb unb nmrbe 1835 ^rofeffor ber jeicljnenben fünfte am
©nmnafium ju Sitten.
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erfefjen, bem man bis baljin nichts SBürbigeS anbieten fonnte, ba

er eine bebeutenbe ruffifd)e ^enfion ljat. (Ein b,errlid>er OJreiS, roie

ein ÜRaguS beS Orient«, in einem langen meinen 93art ©ein ©olm
unb feine Jooster Ijaben beutfdje ©Übung, fiefctere ift ein fefjr

originelles, mir nodj etmaS rätljfefljafteS SBefen. Weutid) matten

mir Söefud) unb fanben baS fträutein umgeben Don Dielen Herren,

bie auf bem Dioan Ijerumfifeenb mit langen pfeifen iljr borraud)ten.

<£S fal) furios aus. Xiefe intereffante Familie lebte bis baljin in

92aubtia unb ift erft fürjlic^ nadj Sitten gebogen, mo immer mcljr

fidj aus äffen feilen baS gebitbete, ober bilbungfua^enbe grie*

diifaje tßublifum berfammelt. Sie Unioerfität totrb in biefer ©e-

jiefjung bon größter SBidjtigfeit fein unb biete Familien aus Slfien

lierfiberjieljen. ißodj immer moljnt ein 3:t)etl ber reid)ften, angefefyen«

ften grtedjifdjen Familien im SluStanbe, roeit eS nodj immer an

jrrebit unb Vertrauen fefjlt jutn SBeftanbe beS jungen #önigreid)S,

an bem bod> im fianbe deiner jroeifett, trofo ber bieten Sftänget unb

Uebetftänbe. 3)aS ift ber fcaubtfdjaben, ben bie fttfyener ©btjeme-

riben anrieten, bie man im 9tuStanbe atS Organe bebeutenber

SotfSbarteien anfielt. 3efot fommt triebet neue unb aufjerorbent-

tidje Unruhe in unfer beroegteS fieben. SS finb bier fjo^e grinsen

mit oietem (befolge bom ruffifdjen Sager im SßiräuS angetommen.

©ie merben in ber Quarantäne gehalten, in meldje burd) Unbor»

fitfjttgfeit eine 9Kenge 2ßenfdjen mit ^ineingejogen morben finb,

fogar ber §tjgionom SBoburiS felbft. 35er Äönig tyat niäjt $tafc

genug fdjaffen fönnen für alle ©äfte, unb fo gefdjieljt eS, baß ^Jrinj

«batbert bon Greußen*) in unfer fcauS fommen mirb auf bie CHn-

labung beS ^rofefforS. $aS gibt mieber eine entfefelid) bunte Beit.

Stttjen, 26. ttobember 1837.

<SHeidj nad) Zitters Äbreife fam bie $rinsenfd>aar an, meldje

ganj 9Ctf)en in ©emegung fefete unb befonberS aud) unfer $au8, ba

$rtnj «batbert bei uns motjnte. $£b, jog in ber 3eit mit ben beiben

Sletteften jum Dr. ftorf unb feiner tiebensmürbigen ftrau. ©ie ift

*) $rinj Slbal&ert bon Sßteufjen (1811—1873) folgte 1836 einet ßin-

labung beä Raven nad) ©übtufjlanb unb fuljt bann mit bem Stjljctsoge

Sofann auf einem öftettetdufdjen ÄtiegSbampfet bon Sebaftopol übet

Conftantinobel, Smtjtna, Sitten, ffotfu bi8 Stieft.
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meine eigentliche griechifdje Sehrerin, benn ber SBunfdj unb $rieb,

mich i^r immer mehr auSbrüden tonnen, fefet alle meine Äräfte

in Bewegung, unb ihr berbante ich, baß ^ortfcr)ritte mache unb

baß mir ba£ Sernen fo große ftreube macht ©ie ift in ben wob>

fjabenbften «erhältniffen groß geworben, theilS in ftonftantinobet

lebenb, theitS auf ihrem ©ute bei «ßruffa. »eim «nfang be3 Huf-

ftanbeS ift fie mit ben SfciQtn nach Obeffa geflüchtet, unb feitbem

finb bielfad)e herbe ©chidfale über fie ergangen. ©ie lann unend-

lich biel erzählen unb ift auch wirtlich, wie SBenige ihre« SolfeS,

burch fd>Were (Erfahrungen unb ebangeltfcheä (£hriftentf)um &u einer

hohen Sortrefflichfeit gereift. %m ganzen fieht man e§ ber ©egen*

Wart ©ried)enlanb$ nicht an, welch eine Vergangenheit ihr un«

mittelbar borangeht wie fie erfämöft ift. SBäre ba3 nicht fo ent-

fefelich fdmeö bergeffen, fo fönnte nicht fo btel Flachheit unb (Eitel-

feit, fo biet Sug unb Xrug, fo wenig (Ernft unb Siebe oorhanben fein.

§eute bor 14 Jagen machten wir eine (EntbedungSreife über ba$

£t]fabetto3gebirge. (Eigentlich trug biefen tarnen gewiß nur ber

eine majeftätifche 99erg, an beffen Surjet wir wohnen, bod) fteht

biefer in SSerbinbung mit einer fehr erheblichen §ügelreib,e, welche

fid) bon Horben nach ©üben, bie (Ebene fchneibenb, gelagert hat.

3)iefe burchwanberten wir jum $hetl, beftiegen bie §öhen, auch ^ier

t^elSfuppen auf breiten (Erbbafen, unb würben burch großartige &ud«

fichten überrafcht. 5)ie §i>he war hoch genug, um auf ber einen

©eite über bie ©enfung be£ Stort)bato3, burch bie ber fettige SBeg

hinburchgeht, ein ©tücfchen ber Sucht bon (Eleufiä ju fehen unb

auf ber anbern ©eite jwifdjen §tometto3 unb $entetifon hinburd)

bie hohen Sergftoifcen bon (Euböa. Weine 3eit ift jefct mehr als

fonft in Stnftorudj genommen. %n ben ©tunben, in benen meine

Äna&en bie ©chule befudjen, fommt ein junger ©partaner ju mir,

um ßateinifd) ju lernen. $e&t &in \q lieber aufgeforber t, einem

jungen, fehr gebilbeten ©riechen SlntoniabeS, ber fetjon eine 3eit

lang bei ber ©efanbtfchaft in fionftantinobel angeftellt war, lateini-

fchen Unterricht $u geben, ©olche ©elegenheiten ergreife ich mit

greuben. SBenn auch baburch für anbere ©tubien 3eit berloren

geht fo lerne ich bod) ©tiechifcf). 3<h möchte bor allem gern mit

einer mehr als oberflächlichen Äenntniß be3 Weugriechifdjen ©rie-

ajenlanb berlaffen — unb wer weiß, wie lange wir noch bleiben?

(E3 ift hier «He« fo borübergefjenb unb ungewiß. 2Btr haben Sftljen

fchon oft einem großen ©afthaufe berglichen.
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Huf ber «fropolis fte^t jefct unter §anfen3 Huffidjt bie nörb-

liehe §aUe beS ©redjtheionS . aus bcm ©dmtte auf, — ein »lufter-

bilb fd&lanfer, jierlicher, luftiger Serhältniffe. Seiber würben bie

Arbeiten fehr oft wegen gänzlicher ©elbebbe unterbrochen. GS wäre

fo fe^r ju Wünfchen, bafj auswärt* ©elbmtttel für Ausgrabungen

in Athen jufammentämen, öieUeicht fommt burrf) ©erharbS unb

jefct burch föttterS SJermenbung etwas berart ju ©tanbe. 3efrt kom-

men faft nur bei ^ausbauten Altertümer jum SSorfchein unb jwar

befonberS in unferer ©egenb, an ber dftlidjen ©tabtgrenje, wo öiele

hübfdje Käufer gebaut werben. Sutefct ^at 3)omnanbo, ein Staate

oon ©eburt, ber lange in Srranfreidj gelebt ffat, ein h3<hß geteerter

9??ann, jefet Sßrofeffor ber 92aturwiffenfd}aften, gunbamente graben

[äffen, unb ba ift benn eine gange Spenge öon ©räbem gefunben, ein

©tütf ber ©tabtmauer, oier Srunnen, ganj naf>e bei etnanber, bie

ba* fdjdnfte SBaffer enthalten unb mit einanber burd) mannshohe

©änge untertrbifd) in Serbinbung fteljen, öieUeicht, um baS alte

©olonifdje ©efefc gegenfeitiger SBaffermittheilung ju erfüllen. 3>ie

©räber finb ju beiben Seiten ber Stauer aus rönrifdjer $tit, tljeilS

armer Seute, bloS aus großen gebrannten 3*c fle ^n gebübet, ein

glatter, oierediger bilbet bie ©runblage, ein gewölbter, bei noch

ärmlicheren ©räbern jweitheilig, fteht barüber; &u $opf unb ju

i£uf3 finb fie juweilen gefdjloffen, juweilen auch ganj offen, ©e*

wöfynlirf) finben fidj aud) in biefem einige AnbenFen ber Siebe, wenn

aurf) nur ein Heines £fjränenflaf<f>d>en. $n einem ärmlichen ©rabe

fanb fidj in Xfyon gebilbet ein ganj FleineS, tempelartig fonftruirteS

©rabmonument, in welkem eine fifoenbe grau bargefteüt war — ba

man nicht im ©tanbe war, ber »erftorbenen wirtlich ein folcf>eS

SWonument auszuführen, gab man ihr als Seiten beS guten SJillenS

wenigftenS baS Iljonmobell baüon in ihr ärmliches 3iegelgrab. Aua?

ein großer ©arfophaß war gefunben. Eomnanbo lub ju beffen

Deffnung bie SWajeftäten, ben £of unb bie anwefenben «ßrinjen ein,

für bie auf bem leeren erbretcf>e Xeppidje gelegt unb ©tür)Ic gefegt

waren. 3" ifaen tSüfjeu ftanb bec marmorne ©arg unb runb herum

oiele geftörte Sobtenftätten. SS fat) aus, als foHte ein Sobtengertcht

gehalten werben. $er ©arlophag ftanb «od) h«H> in oer ©rbe, nur

oon oben frei gebeeft; man fing an ju arbeiten, ber $edel war feft

buraj 99lei gefchloffen. $cr Srjheraog Johann prüfte baS SJlei unb

rühmte es. Gnblia) würben bie feile untergefchoben unb ber febmere

5E)edel hob fiaj. Auch baS flaufte ber anwefenben ©efichter brüdte
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boch eine geroiffe (Empfinbung aus, als bic Xobtenluft aus bcm

©rabe ^etöorbrang. Statin Drängte fich ÄfleS hinju, imb fieh, eS

toaren bic fflefte eine« Jungen 3Wäbcf}enS, um beten »ruft ein ffranj

oon ©olbolättchen gelegt mar. $er Seib felbft mar in ©olbftoffe ge-

fleibet, mooon noch Oiele fdjdne ©olbfäben übrig maren. (Sine Wenge

oon »fingen lag barin, foftbare, aber nidf)t oon fdjönfter Hrbeit.

3)omnanbo präfentirte fie auf einem Jeffer ber Königin sur MuS*

mat)l. Xie ©olbplättcljen Oertheilte er unter feine ftreunbe. ©päter

würbe ber ganje fiarnaj herausgehoben. 2Ran fab, frfjon auS bem

3)ecfel unb bem bofcpelten SSerfchluffe, baß ber ©arfototjag jum

jtoeiten HRale benufct mar; jefet far) man unten oerfehrt bie Snfctjrift

eined männlichen Ramend. ©S mar alfo biefer (Stein urfprüngltd)

bei einem ©rabmonument angemanbt, roahrfcheinlich erft fpäter

ausgehöhlt unb bann, mie eine große Deffnung unten am ©teine

beroetfr, als SBafferbaffin benufct; beim lobe ber Setytbegrabenen

aber, bie eines reichen SJlanneS fttnb gemefen fein muß, ha * man &ci

bielleicht bringenben Umftänben feinen neuen ©arfophaÖ machen

lönnen, fonbem oon einer Ouette bieS SBer)öltniß genommen unb

einen rohen ©tein barauf gem&Ijt. Hud) bie Wrt ber ©chmücfung

beS £eicr)namS läßt auf eine tumultuarifche Seerbigung fdjließen.

3efot roirb ber ©tein mieber unter einer Quelle in 3)omnanboS ©ar-

ten ftehen. $5ieS mar afferbingS ein befonberS reicher ftunb. 3)em

fcerjog oon Luchtenberg, ber baburch große fiuft ju (Grabungen

belommen hatte, ging eS übler, ©r ließ erft am $ipt)ton graben unb

fanb ganj arme ©räber. ®ann ließ er mit bebeutenben Äoften einen

hohen SumuluS am §hmettoS aufgraben unb fanb gar nichts, alfo

mahrfcheinliet) mar man auch nrie, ich glaube, oft ju öoreiltg

bei ber §anb, mo man einen §ügel oon fünftlidjer ftonftruftion

fieht.

©onft geflieht entfefrlich toenig für Archäologie, unb felbft bie

wenigen ©aajfunbigen finb gu uneinS. fcier fann einmal megen

«ßarteiungen nichts ©roßeS gebeitjen. ©S ift iefet ein archäologifcf>er

herein jufammengetreten aus lauter ©riechen, mit $tttafiS an ber

©pifce — lauter unmiffenbe 9Henfchen. Sefet finb auch bie flegine-

tifchen Alterthümer In«- $>er %tyfevi%temptl ift fo ooll, baß man
faum hineingehen, oiel meniger bie (Einzelheiten betrachten fann.

©ajon lange fpricht man oom ©au eines SJcufeumS, aber bamit geht

es mie mit bem Sau ber 9Jletro»olitanfircf>e unb Oielen anberen

fchöneu ©aajen.

«uttlu», «in CefcmWn». 9
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9fo bie (Eltern.

fttfjen, am 1. 2Beitjnad)tstage 1837.

3Köd)tet 3ftr fo Reiter unb ungetrübt ba$ töftlidje fteft ber

(Geburt unfereä §eilanbe8 gefeiert haben, tote mir e8 geftern unb

heute gctfyan haben, ©eftern ftbenb mar große $efct)eerung. (Einige

unferer näd)ften §auäfreunbe maren eingelaben, Dr. Äorl mit feiner

%tau, SRanuffiS, einer ber gebübetften ©riechen, $fara8, Sehrer am
©nrnnaftum, unfere beiben piräifchen ©aftfreunbe 3ftafm unb

Sorenfeen, enbtich unfer lieber §ofprebiger SÄetier. SBir tarnen erft

21üe im ©tubirjimmer beS ^rofefforS jufammen unb fangen ge*

meinfehaftlich mit ben SHnbern „SSom Gimmel f)od), ba fomm' id)

her", bann ging e3 in ben großen erleuchteten ©aal, mo id) mit

Fräulein 3ba eine Ärt grüner £aube eingerichtet hotte, ba mir

leinen nötigen Xannenftamm Ratten befommen fönnen. SBir Ratten

eine SRengc fiorbeergebüfeh unb Oleanberlaub unb jmei fleine 2riö>

tenbäumchett, bamit mürbe ber ©aal recht hübfeh beforirt 3n ber

SDtttte im §intergrunb ein EhnftuSbitbchen, unter ber fiaube bie

Qlefchenfe für bie kleinen unb umher im 3intmer bie «ngebinbe für

bie ©röfjeren. 3n ber 3Kitte be3 äimmerS ftanben bie ^ufcöen als

«ßaUifaren angefleibet, mit ben albanefifc^en Erachten, meldje ben

beiben Mittleren befdjeert maren — auf bie niebUdtfte «Seife mar

9Me3 oon ber ^rofefforin angeorbnet unb ber 3ubel allgemein. 3$
fanb ein aöerliebfte« ©tammbüchlein für griechifche ftreunbe, be*

ftteft mit ben HRuftern eine« (Eleufinifajen SRofaifS, ba« mir au»

fammen befehen hatten, oon ber §anb ber $rofefforin, 3h* lönnt

benfen, ein mie theured ©efchenl für mirfj! Der «ßrofeffor fdjenlte

mir bie SBerfe oon STOonteSquieu. Darnach hatte 3ba $engftenberg

ein glänjenbeS Jifchdjen aufgeteilt, um mit Keinen aUerliebften

§anbarbeiten ihre §au3genoffen $u befcheeren. Snblicr) flingelte e3

noch laut im 3intmer ber Änaben, unb auch bie Ratten und aQen

fchriftltche, ober £anbarbeiten mit Dielen Siajterdjen jurecht gelegt

9hin glaubte man, e3 fei &u (Enbe — ba gehen (Bieber bie I^ürcn

jum 92eben5immer auf unb bie tßrofeffortn fifct ba im fcetteniben«»

foftüm, rubernb, mie im ©djiffe unb fteQt fich nun, bie athentfehe

©praetjoermirrung metfrerljaft feerftflirenb, als fei fie in größter

Verlegenheit, bie Dielen ftbreffen an ben 9Rann ju bringen. 9hm
folgte eine Wenge oon ben amüfanteften, toifcigften Äbreffen, bie

fämmtlich bie *profefforin gefchrieben t)atte, mit einer mahrhaft
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bemunbetndmürbigen ftülle oon Siebe, ©eift unb SBifc. Sitte maten

entsüdt übet biefe ©djetje, unb ed mat tüf)tenb, biefe einträd)tige

finblid)e gteube Hllet ju feljen, bie, fo betfdnebenet fcetfunft unb

©itte, fo munbetbat jufammengebtaajt maten, beten 3fland)e jum

etften SKale ein foldjeö 2Beif>nad)tdfeft etlebten, anbete mit gtofjet

HHiljtung langentbeljtte Sugenbetinnetungen aufftifd)ten.

©eit üiet SBodjen tyaben mit testen attifdjen SBintet gehabt,

b. f). bie benfbot fdjönften Jage mit falten ©tutmtagen roedjfelnb.

Sin leiteten jie^en mit und «He in bie beiben Sotjimmet ju-

fammen um unfete beiben Defen. Sin beutfd)et Hauptmann, ju-

gleidj (£ljef bet potytedmifdjen ©d)ule, ljat eine Dfenfabtif gegtünbet

unb fdjon finb bataud Diele feljt gelungene Sjemplare t^etDotge*

gangen, oljne baft nod) ein gtiedjtfd)et 9tame bafüt ejiftitt.

©eit einigen Sagen läuft bie alte ftalittfyoe triebet unb ift als

(£nneaftunod gu etfennen. 2lud) ljat fid) butd) ©taben gezeigt, baß

bet $ltfod gat nidjt betfdjüttet ift unb unten ganj ftöljlid) baf)in-

fliefct. 3n feinem 93ette entftefjen jefct bie fdjönften ©ätten. Ipeute

öot ad)t Sagen maten mit jut Saufe bet fleinen Qtene Ultidjd.

5Bic ÜRuttet ift au&etotbentlid) lieblidj unb mel bei und. 9Utbf)attd*)

metben nod) big SKätj bleiben, unb iljte gtoften ©onnabenbdfoitäen,

bie mit aufteilen befugen, metben nod) fottbauetn. 3>te Xödjtet

rommcn öftere $u und. ^otitifdje 9ieuigfeiten gibt ed oljne Chtbe.

SRan ljat aud) füt nidjtd Stnbeted ©inn. ©d ljettfd)t Ijiet lein litte*

tatifdjet ftleifj. (Ed gibt feine Sittetatut, ed ift nut bad ©tetgnifc bed

Sage«, bad bie 2Renfd)en befdjäftigt. SJUniftet bed ffultud unb bet

inneten «ngelegenfjeiten ift jefct bet madete, ttefflidje ©tatafid.

©ott gebe, bafj et eine lange »etmaltung fjabe!

Sin bie Sltetn.

9ltf>en, 24. $anuat 1838.

SSit befdjtoffen bad Saljt ftolj unb fjetjlid). Sine inteteffante

äRännetgefellfdmft, bie mit am ©tolbeftettage bei und Ratten, $et»

ftteute fid) unb mir btadjten ben Slbenb allein jufammen ju. (£d

mat ja aud) bad 3al)tedfeft unfered jefrigen ffteifed, unb mit fajauten

bemegt auf bad 3aljt jutüd, bad fo bunfel einft 00t und lag.

*) 3gnaj öon SRub&art, 1790—1838, Ijaite am 21. $c$ember 1837 fein

9lmt al£ grtedjtfdjer 2Rimf*eröräftbent unb 3Hinifler be8 auswärtigen
niebergclegt.

9*
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$a« 3afjre«enbe mar fatt, unb ber ©dmee !am oft bi« in bie

ebene. 3um gried)ifd)en 2Beit)nad>t«fefte Imtte ftrau tfort fdjon feit

lange eingeloben. 31>re lieben«mürbtge, Oon ferneren ©djidfalen

»erfolgte ftamilie ^iljilaletfje«, toar ba oerfammelt; nur mürben

au« 6d>er$ ganj orientalifdj mit ftaffee unb SBeitjraud} bemirtljet,

bann mürben SBorte bargefteHt, enbltcb, mußten mir ©ranbt«fdjen

fleute uad) bem ftlange einer dtt^er und Heine @ef$enfe fudjen,

bie fämmtlidt) unfere liebe bbgantinifd)e ftreunbin gearbeitet Ijatte.

3Kict) r)at fie burd) eine ^ßerlenuf>rlifoe fid) oerbunben. 3)a« 2Beil)*

nadjt«feft mirb bei ben ©rieben 2RiIra*$afrf)a genannt unb

tföd)lid) gefeiert, befonber« buref) eine enblofe SRenge oon ©efudjen,

bie fidj bei allen großen heften mieberfjolen unb unbefdjreiblid)

langmeilig finb. $)a« SBetter mar feljr tieblid), unb idj machte mit

Dr. ftodjen,*) Stög unb 5ßt)inbilted eine SBanberung nadj 3Raratt)on

in Begleitung eine« 3)iener« unb Jßadüferbe«. SBir nahmen ben

bequemften SBeg über Äepljifia um ben meftlidjen ftuß be« $entelifon.

Slber aud) biefer ift fer)r befdjmerlid) unb in fo engen $äffen fdjüeß-

bar, baß bem f)ier Sßanbernben bie fieitung be£ Sjippia« feljr feltfam

üorfommt, jumal, ba in ber ebene felbft für Vetteret menig Terrain

ift. $ie nörblicf>en ©orberge be« ^entelifon finb feljr fteil unb un-

megfam. $er erfte ©lief aber auf bie ©bene, ben frönen SReerbufen,

ber, oon fttonofura begrenjt, auf« fd)dnfte fid) in« fianb fjinein-

fdjmingt, unb auf ©uböa, bem fid) in meiterer frerne Bnbro«, leno«

u. a. anfd)ließen, biefer ©lief oon bem legten ©orberge, an beffen

$uß ba« Älofter SBrana unb bie fübliaje §älfte ber STOaratljon-ebene

liegt, get)ört ju bem ©ejaubernbften, ma« idj in ©riedjenlanb fal).

$ie au«geaeid)nete Sage t>e« Älofter« SBrana mad|t mtd) fcl>t geneigt,

ba« alte Sßaratfjon baljin ju oerfefren. e« finb bort oiele einzelne

ffiefte, bod) auf fo frudjtbarem ©oben bleibt nie oiel jufammen. S)a«

Sntereffantefte für un« mar bie Unterfudjung einer ferner angäng-

igen, aber im Snnem meiten unb mit munberfamen ©ebilben an-

gefüaten <Stalaftitenf)öl)le, meiere gan$ ber *ßan«l)öl)le, mie fie

fytufania« betreibt, entfpridjt, fo baß id) aud) trofc ber meiteren

Entfernung bom 6d)lad)tfelbe nidjt an ber Sbentität jmeifle. Unter-

halb bie ftattlidje fagenberüfjmtc ÜDtataria, bie oft ganj allein bem

9Jlaratt)on-ftluffe SBaffer gibt, iefet moljl bem größten in «ttita,

ber fid) ein ©ett oon lauter f)eflfd)tmmernben SRarmorfteinen bom

*) Hrd)äologe, ftarb ju fltfjen am 1. 3onuot 1839.
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^entelifon heruntergeholt $at. ftalteä 93orea§metter betoog un3,

SRhamnuS aufzugeben. 55er itörblic^e Shetl ber ebene tft beffer an-

gebaut unb macht nicht ben tief melandjolifdjen (Stnbrud, mie bie

anbere fcälfte, too nur nomabifche ©lachen ihre beerben treiben

unb nur bie bieten Bbler, melche ba§ ©chlachtfelb ju lieben fcheinen,

baran erinnern, ma3 biefe öbe GJegenb einft mar, bie ftäbteretche

attifche XetrapoltS, über melche eigene Sucher gefchrieben waren.

SBir gingen am feierten Sage früh öom $orf Marathon fort unb

tarnen, ftar! gehenb, fchon gegen oier Uhr in Althen an. §ier fanb

irfj ju meinem ©abreden faft unfer ganzes §au3 franl; bie SKutter

unb bie ftinber, erftere am fcf)h>erften, maren Oon einer Snfluenja

nach einanber ergriffen morben. $ocb ift 2tÜ*e3 ohne Qtefahr über-

rounben. 3dj hatte große ftreube baran, bie ftrau $rofeffocin in

biefer 3«* ettoaS pflegen ju fönnen, befonberS burch SSorlefen

machte ich ihr Vergnügen. 3cfc) lad unb lefe mit ihr ben ftallmereter,

ber in ber §auptfache abgefdjmadt unb oott oon SBibetfprüchen, boch

höcf>ft intereffante Partien be3 griednfchen SWtttelalterS enthalt.

3lm legten Sonntage matten mir mieber bie erfte gemeinfchaftliche

$our $u Sagen unb ju ^ßferbe nach bem $iräu3, mo mir unfere

ftreunbe befugten, ein franjöfifcheä Sinienfdjiff „fie Iribent" be*

fahen unb bie bebeutenben neu aufgebecften flftefte ber ^iräuä*

mauern betrachteten, meldte fich um bie ©tabt he?um nach bem

§afen jiehen in einer ©reite oon 14 ftuß unb in unregelmäßigen

Entfernungen mit gemaltigen runben Xhürmen befefet. $er 9tüd-

meg bei bem ^errlidhften Stbenbhimmel mar ungemein fchön. %m
Montage h°tten mir mieber unfere gewöhnliche 9tbenbgefe(Ifchaft

Unfer Flügel bilbete ben SRittetpunft. (ES fpielte befonber£ ber

blinbe ©ol)n be£ r)icfigen hottänbifchen SlonfulS Arabers, melcher

lange im fpanifchen Ämerifa fich aufgehalten fyat unb ein fehr

gebilbeter, Oielfach belehrenber flttann ift. §ter lernt man guten

Umgang recht fchäfoen, ba im allgemeinen SSerlehr bie ©efelligfeit

fo leer unb fchal ift unb in lautet etgennüfcigen $ntereffen ober

blinber «ßartetfucht untergeht.

Auf ber Slfropolte mirb fortmährenb am (Srecbtheion gearbeitet

SSenn auch bic SRauern für« erfte nicht ihre öotle §öhe erreichen unb

megen ber SSerftümmelung ber Ouabern große Süden laffen, fo ge-

minnt boch ber (Einbrud be3 ©anjen. $ie Littel finb fo befchrönft,

baß 9We3 ©tüdtoer! bleibt. Sürfifelje Somben unb Sorb (Slgin haben

)u entfefelidj gehäuft. Euer) eine ftatyatibe, beren SRumpf man oor
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einiger 3eit fanb, Wirb jefet behauptet unb fonn balb hrieber ihr

CHebälf tragen. «Weuttct) hat eine ©cfjaar athenifdjer ffarrenführer

für 700 Drachmen übernommen, ben <Scr)utt stoifchen Parthenon

unb (greththeion fortjufchaffen. $aburct) wirb ba3 Slnfeljen ber

BfropoliS fehr gewinnen, ©päter mirb bie Räumung beS SBegeS

öon ben $ropt)läen bis jum Parthenon ähnlich Oerbungen ioerben.

91 itcf) fann ba noch 9RancheS an ben Xag fommen, am meiften hoffe

ich auf SBetopen. $ie alten ^uloermagajine roerben ju 9Rufeen

eingerichtet, bie aber fämmtlich — bie Ijerrticfjen ftrieSffulpturen

beS SfüetempetS unb einer öor bemfelben einft fteljenben ©ruft-

loehr aufgenommen — nur ©ruchftücfe geringeren SBertheS unb

chromattfeh toidjtige (Stüde nebft oielen aHerliebften ©ronce* unb

X^onarbeiten enthalten. ^S)ad SRioeau beS Sßartljenon fcheint erreicht

ju fein, boct) ift auffadenb bie forgfame SSeljanblung ber StafiS aus

$oroSftein unterhalb ber brei großen ©rufen beS JempelS, n?elct)e

bodj noc^ nic^t fidjtbar fein tonnten. 92euticr) betounberte ich juerft,

burd) ^reunb Ipanfen aufmertfam gemacht, bie hßlberlofctjenen

btyjantimfcf)en ^re^tomalereien im Innern ber $arthenon*ßetla.

9Räd)ftenS wirb man bie in djriftlic^cr Seit erbauten hohen $foften

an ber SBeftfeite abbrechen, unb babei roerben auch 3nfcf)riftcn fjera&,.

tommen, bie man jefct nur hoch in ber Xhüre fifcen fieht. (£S mürbe

fehr richtig im SRinifterium beS Innern bemerft, baft ber $artt)enon

Jefct teiner Xhüre bebürfe. $er §t)päthralbau beS Parthenon roirb

burd) ©tücfe ber inneren ßorntdjen beutlicher, bie in oerjüngtem

SRafjftabe bie äufjere Ärchiteftur beS Tempels roiebergeben. DaS

große inmitten ber Getfa nicht mit Marmor gebeefte Cuabrat,

jefct größtenteils burch bie ftapeffe ber heiligen ©ophta/ ber

chriftlichen Hthena, bebeeft, fcheint mir ben ^ßlafc eines griect)ifcr)eit

SÜtarS, ber oor ber »ilbfäule ftanb, nicht ben ber »ilbfäule

felbft ju bejeichnen, ba er sub divo mar. 3)otf) ift bie Xtyoxie

beS §öpäthralbaueS noch ungemein rätr>felt)aft. Huf bem großen

dfttich oom Parthenon gelegenen, bem §ttmettoS jugemanbten

Xheile ber ©urg fieht man jefct auS ber (Scfe herOorftehen mehrere

gewaltige unfannelirte ©äulentambourS pentelifchen ©teineS, an

benen auch noch bie jur XranSporterleichterung ftehen gelaffenen

Srnäufe nicht abgearbeitet finb. Xiefe ©tücfe liegen im Greife

runb herum auf einem mit SRarmorftücfchen bebeeften 9ttoeau,

alfo auf bem ber alten ©teinf>auerroerfftätten. «ei näherer Unter-

fuchung erroeifen fich biefe ©äulentambourS als fchabhaft. ©o fuct)t
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unb finbet man immer 9?eue3 auf biefem benftoürbigften ißlafce bcr

@cfa)ia9tc. Sieles belohnt gleich burch frappante Huffchlüffe, «nbereS

mufj nur als SemerfteS ins ©ebächtniß eingetragen »erben, um bei

gelegentlichen Sinologien feine (Jrflärung ju finben. ^ebenfalls

aber übt fid) Sluge unb ©inn an ber einfachen fcerrlichlett ber alten

ftunftformen, beren Betrachtung ben ©eift tjinroegfütyrt über bie

Sntereffen einer fleinlichen 3Belt, bie nirgenbS Heiner ift, als am
gufje ber atljenifdjen HlropoliS.

©lüdlicf) »er f)iex ganj im 9teid)e be8 ftlterthumä leben Kann

unb Dom bleuen auch nur ba3 betrachtet, »öS ifjn an baS 9ttterthum

erinnert. $er neue Sßalaft fteigt mächtig empor. (£r beherrfdjt ganj

Sitten. %ie 3ahl ber HJtitltonen mag ich nicht nennen, bie er gefoftet

hat, ba noch fo unenblid) bringenbe ©ebürfniffe be3 Solted gar

nicht berücffidjttgt finb. SWerbebenflichfte ber gegenwärtigen

Serhältniffe liegt in bem fanatifdjen Sifer ber ©tmobe, »eiche

©abritt für ©abritt bem Siele einer neuen Hierarchie entgegengeht,

»eiche nur bem er»ünfd)t fein fann, »eldjer innere 3rctetracf>t unb

heitlofe ©ch»ä"che be§ jungen Königreichs »ünfehte. Gimmel«

fchreienbe Sügen »erben gebrueft über £utt)er unb Änbere. $cfyt

gilt'ä ber neuen Sibelüberfe&ung unb ben unenblidt) fegenäreidj

»irfenben amerifanifchen ©djulen. Neulich ha* fid> ein junger

beutfajer ftorftmann im ©fcercheioS taufen laffen. D, »a3 für ©e»

fliehten fönnte ich erzählen oon ben griechifchen Pfaffen, bon

grauenhaften Machinationen unb fdjanbbarer ©bielerei, bie mit

bem §eiligften getrieben »irb. ©Ott helfe bem armen oerlaffenen

Stolle! §eute Hbenb famen SRanuffia unb ©aron ©tengel, ber ©e-

fretär beS flönigS, ber einjige Saher, ber fiaj f)\ei berheirathet unb

ganj bem fianbe unb Äönige getoibmet hat. Ih^mata be3 ©efbrächeS,

»ie fie fidj gemöhnlich »ieberhoten, »aren ungeheure 2Ri&griffe

ber Wegentfchaft, Unberfchämtheit ber ©bnobe, bie nicht« $u tljun

hat, fich alle Sage brei ©tunben oerfammelt, 2ö SiSthümer u. f.
tt>.

haben tot II, unberanttoorttiche «Prellerei bei föniglichen SKiethen unb

Slntäufen Oon ©eiten ber griechifchen ffabitaliften, beiläufige SKufte-

rung beS ©taatSratheS, Wufcen unb ©chaben be3 fremben 9Rilitär3,

bie große Gtelbfrage u.
f.

to. Qum 6. Februar geht ber $of nach

ftaublia jum ftefte ber ßanbung be§ ÄdnigS. %et «ßrofeffor hjünfdjt,

bie Steife ju machen, toie Siele ihn begleiten, ift noch ungemiß.

23enn boch einmal ein hanfeatifched ©djiff h^rtäme, fo tonntet

3h* ntid> mit Äleibern berforgen, unb ich toürbe bagegen ©antorin*
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ober ©amoimetn fdjiden. ©ic mürbe man bei uni ati feinfteXeffert*

meine $u fcfcäfcen lüiffen, mai man hier täglich in löiergläfern trtnft

unb ttinten fieljt! ©i fehlt nur noch an ber gehörigen Xrauben-

foitberung, um ben töftlidjften SBein ber SBelt ju ürobuciren. Äönnte

man nidjt mit bem neu ernannten üreujjifchen (Stefanbten, ber mohl

nodj in Sertin ift, SSerbinbungen antnüüfen? 3ft benn mirfltd) nid)t

baran ju benfen, unfere SSaterftabt in SSerfehr mit bem ^iräui ju

fefoen?! Äße Vorarbeiten, befonberi orbinäre SRöbel, mürben auf

ber ©teile oerlauft roerben. ©in Hamburger ©ctyiff mar oorigen

©ommer in Siegina. ©oQten feine Sübetfer §anbelih&ufer Suft

haben, ^ier SSerbinbungen an&ufnüüfen? ftreUittj finb gerabe bie

größeren §anbeliherren, üon benen unfer unb bei ftönigi $auiherr

mof}t ber SReiajfte ift, niebrige 3Jtenfd)en. könnte idj boaj einen

3)ienft fötaler Ärt meiner Saterftabt leiften!
-

Än SStctorine ©oiffonnet.

Sitten, 26. Januar 1838.

$ennteft *S)u Sitten, 2)u roürbeft 3)ir leidet erflären fönnen, roel*

ojem SEBed^fet Oon ©müfinbungen, oon ©enüffen unb Entbehrungen,

üon 3"&el unb Setrübniß, man fjiez auigefefet ift, je nadjbem man,

feine näajften §er$enibebürfniffe üergeffenb, firf| in Betrachtung

ber Vergangenheit üerfenft, ober an ber munberbar großartigen

töatur fia> erfreut, ober, mieber ganj Sttenfch, eine erquidenbe, er-

freuenbe ©egenroart fuajt, nad) einer fröhlichen ©ntroidfung, be-

Iebenbem ©erfehre, anregenber ©emeinfehaft fid) umfielt.

Unüergeßlid) reiche ©inbrüde Oerbanfe iaj ben Slltertljümern.

©i ift ein unbefdjreibltd) höhet ©enuß, umringt üon ben größten

ffunfimerfen, fiaj in bie 3eit, meiere fie fdjuf, ju üerfefcen, unb biei

himmlifdje Älima, biefer Ware Gimmel, biefe entjüdenben »liefe

über fianb unb SKeer, bai intereffante treiben eine« füblidjen Solfei

— &llei bieä macht ja bai fieben unenblid) mertf), aber bei

aflebem fann id) mein Äuge nicht üerfd)üeßen gegen bie ©ebredjen

bei jefcigen &tt)eni, unb td) fann mich nicht ganj, mie ein hoa>

mütyiger ^hantaftifui, über ben ©chmerj hinwegfegen, ben ber

Änblicf bei großen fittlidjen ©lenbi in mir erregt Der ftonftur.

üon ftremben, bie meifteni, mie alle hier feilftefjenben SKanufaftur-

maaren, ber Huimurf it)rci Sanbei finb (bie $ahl berer, melche

höherei Snteteffe nach, ©rtechenlanb geführt hat/ ift üerhfiltniß-
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mäfjig gering), l)at ba8 SSolt feb,r berborben. (£3 b>t fid) ntajt

mit 9htf)e unb ©tetigfeit herausarbeiten fönnen; UnWiffenfjeit unb

51fterbilbung, Sbergtauben unb StljeiSmuS fteljen fid) fdjroff gegen*

über. (53 ift leine SReligion ba, nur Seremonienbienft, barum finb

@eij unb ©etbftfud>t fajamloS emöorgewud>ert. 2Bte e3 beffer

werben fott, ift fdjwer ju feljen. ftönnteft 2)u in unfer freunblidjeä

Familienleben f>ineinfd)auen, Wie balb wäreft $u bei un3 ju fcaufe.

$ie Änaben finb mir an8 §erj geWadjfen, fie finb immer um mid).

Oljne pabagogifd)e Äunftgriffe b>be td) fie ftetS in ®el)orfam unb

gleifc erhalten, unb ber ftanf ber (Eltern für meine 5)ienfte, bie

mir nie ein Opfer gefoffet fjaben, mar mir eine öeloljnung, bie

mid) unbefajreiblid) glüdliib, gemalt Ijat. 9Ru|} id) au$ mand>e

^ribatbefdjäftigung aufgeben, fo füljte tdj bod), wie idj lerne in

jeber fieijrjhutbe. daneben madje id> aud) ben Turnlehrer, wie

im 6ommer ben <3rf>wimmtel)rer, unb mit ben Änaben au fpielen

wirb mir nidjt fdjwerer, alä $u lehren, «udj bleibt für bie 3Kufif

noä) 3eit, unb gern (übe tdj Xicr) ein ju ben Duetten, bie idj mit

Fräulein %ba finge. 6ie ift ein liebe« 9Räbdjen, treu unb waf)r,

immer bienftfertig, immer aufopfernb unb ba3 §öd)fte feft unb

fiajer im Äuge beljalienb. Unfere Ädnigin ift bie Ijolbefte grau

in OJriedjenlanb. 3b> ©rufj befeeligt. 3dj liebe bie ftürftin, wie

bie guten ©ilbfäulen in einiger (Entfernung, barum habe id} mi<h

nod) allen Sufforberungen, bei $ofe ju erfd)einen, entzogen. 3)odj

habe id) ihr fdjon jum ©efange gefpielt in ihrer Capelle.

«n bie eitern.

«tfjen, 26. Februar 1838.

Sir I)aben einen fyerrlidjen Januar gehabt, milb unb !tar, wie

bei uns ber 9Rai in gefegneten Sauren. Sud) im Februar Maren

ber Fwfttage nur wenige, wo wir un£ um ben Ofen berfammelt

haben. <&leid)Wohl erfälten fid? bie SDZenfdjen fner mertwürbig biet

wegen ber fdjnetten Uebergänge ber Temperatur, weldje faft einzig

unb allein bom SBinbe abhängen, ©ie ju beobadjten gewinnt an

3ntereffe je mehr unb mehr, unb wiber SBitten, ja trofe eined nfcht

geringen SBiberftrebenS bon ©eiten tiefgewursetter SdjutborfteHun-

gen werbe idj gezwungen, ©efd)id)ten griedjifd>er SRhthologie täglid)

bor meinen Äugen borgehen ju feb,en. Sine ganj ungeahnte $oefie

umfpielt mid) bann auf einfamen ©bajiergängen. Hm 3lifo3
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manbetnb, bet jefct ganj munter fein tiefe« 8ett burdjriefelt, fehe

id) ben ©orea« mit ber ^^mp^e ringen. 3« frühen SRorgenftunben

fehe id) bie töebel mie biegte füllen oon ben gelfen finfen, unb id)

muß an bie fdjönen Sdjtoeftern benlen, bie ftd) ^erabftürjen öon

ber ©urg. 3<h füftfe in menigen STOinuten bie fiuft oeränbert, e«

fommt ber töorbminb oon $h™lien, fo fehlt aud) feine fcodjter

nidjt, bie (Sljione, bie bon ber entführten ßreithtyia geborene. 3«
menig ©tunben, ober am anberen borgen finb bie ®ipfel ber brei

hohen Serge mit ©djnee bebedt. 3<h oerbanle ftordjhammer oiel.

©ein ©ud> nrirb aud) ^ier fetjr oerlefcert, td) liebe e« aber, obgleich

id) midj bei weitem nicht oon Allem überzeugen tann unb befonber«

feine Gtttmologien für fehr fchmadj ^atte. Aud) !ann id) bie

urfprünglidje ©runbtbee unb ben mefentlidjen 3n^alt ber Döthen

nicht fo jufammeumerfen.

Am Freitag machten mir eine SEBanberung nad) bem @udj fdjon

befannten §t)metto«-Ätofter. ß« mar ein ^immlifa^er 2ag; bie

anbeibäume, bie milben Apfelbäume — alle« in oollem ©lüthen*

fd)nee, bie (Srbe befät mit Keinen Stümpen — benn mir leben fd)on

im Anthefterion, obgleich ber ©amelion fattifdj etma« hinübergreift

in ben Anthefterion. $ort fafcen mir in bem reigenben ftlofterljofe,

jmifd)en grünen SRofenbüfdjen, Sorbeer unb 9Ranbeln, ba8 mar

aud) ein unoergefclicher $ag.

Ard)äologifd)e8 gibt e« nid)t &u berichten au« Athen. $ie

Arbeiter finb au« SRangel an ©elb fortgelaufen. 3m £red)tf)eion

ift (Einige« gefunben, ba« aber noch geheim gehalten mirb. CSer

Äönig umfährt bie lüften unb zeigt feine fdjöne Königin mie eine

Anabhomene bem jubelnben »olle. (£8 taufen rüljrenbe 93crier)tc

ein. ©ranbi« mar mit feiner ftrau 14 Xage oerreift nad) Argoli«

unb Adjaia, fie finb feljr glüdlid) eljegeftern jurüdgetehrt. Fräu-

lein 3ba unb ich lebten hier mit ben Äinbern ganz fröhltd) unb

einträchtig jufammen. 68 ift mir eine recht benlmürbige 3eit,

beren Anbenlen mir theuer bleiben foU. «Seit ©ranbi«' föüdleh*

ift nun entfdjicben, ma8 einige 2Bod>en unentfdneben, auf« hö<*>fte

fpannte. ®er hoflänbifche ©enerallonfut Eraöer« hat ficr) um unfere

liebe §au«genoffin bemorben. ©eftern erhielt er ihre §anb. Gnt

ift ein bortrefflicher 9Wann, oermittmet unb Sater mehrerer ftinber.

2Bir glauben Alle, bafj 3ba fehr glüdlid) merben mirb, unb menn
mir audj nicht ohne SBehmuth an ben unferem traulichen Greife

beoorftehenben Serluft beulen, fo finb mir bod) Alle be« $anle«
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unb ber ftreube öoff. es ift ein ungemein liebes 2Mbchen. 3dj

habe in ben lefeten 14 lagen noch recht tf>r reines Gemütt) lennen

gelernt, eben begleitete tcf> fie jur ftrau Sott, unb fie trug mir

innige Grüfce nach §aufe auf.' ffiir maren uns befonberS baburet)

einanber merth, bafe mir bon unferer §eimath jufammen fpracl)en,

moju fonft meber fie, noch ich, Gelegenheit hatte. <5o fennt fie

benn auch (Sud) alle roohl, unb barum nehmt freunblich ihren ©rufe

auf, ben fie als glüefliche ©raut euch fenbet. Gott hat hier munber-

bar gefügt, unb ich habe 311 vielfacher Crbauung bieS (Ereignif*

erlebt. SraOerS ift ffonful ber Kieberlanbe unb $änemarfS für

Griechenland er t)at lange 3c^t in ©üb*9lmerita zugebracht, auch

in SRormegen. (Er hat eine fet)r Oielfeitige SBilbung, unb ich tnei^

ben Umgang beS bortrefflichen SßanneS fehr ju fchäfcen. Crr ift

feljr moljlhabenb unb mirb 1840 nach §ottanb h^imlehren.

3n ben legten Sagen haben mir ben athenifchen $arneoal

erlebt, meniger tßrunt, aber mehr DotfSthümliche ^reube, als in

Italien. es finb mahrhaft bacct)ifct)e (scenen, SBafengemälbe er*

fcheinen tyet als fiebenSbilber. 5)aS fchtoärmerifdic Clingen ber

3ither erfdjoß bom borgen MS in bie laue 92acr)t hinein. 21m

erften Sage hatte fich aHeS SSoll um bie ©äulen beS Dlijmptfchen

3euS gelagert unb auf ben Ipöhen umher, um ihr erfteS Saften*

fpeifen gemeinfehaftlich ju halten. es macen gemift 6000 9Renfd)cn

in ber fchimmernben %xad)t unb mit bem malerifdjen Xalente ber

Griechen, bie einjeln ober in Gruppen immer bie fchönften SableauS

bilbeten. §eute mar großes fteftmatjl bei uns ju ehren beS SBraut*

paareS unb zugleich freier unferer Sanbung in Griechenlanb unb

baneben Geburtstagsfeier. $ie Glüclfeligfeit unfereS SBräutigamS

ift rütjrenb; ihm ift auch ein überfchfceuglicheS Glücf su Xtyil ge-

morben. Unfere beiben Familien berfchmeljen fich ie^t. er hat

als ©efretär feines ÄonfulateS einen iungen S3aron be lefta, ber

fehr meine ttufmerffamteit in Enfprucb, nimmt.

2(n bie eitern.

Athen, 16. SKärj 1838.

Sluf unferer HfropoliS mirb jefct mieber gegraben unb jmar ber

Aufgang $u ben $ropijläen gereinigt, es lommen mehr unb mehr

SKarmorftufen pm ffiorfchein unb baS Anfehen beS Gan&en ge*
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roinnt fef>r. $a3 Sntereffantefte aber, roaS feit langet 3eit jum

SSorfd^ettt gefommen ift, ift ein ©aSrelief*), über SebenSgrö&e, fet)r

flach/ aber fleißig gearbeitet, in ber 9Refogaia gefunben, roelcheS

einen Ärieger barftellt, in Profil aufrcd)tftef)enb, einen Speer f)al»

tenb, mit einem £elme, beffen SBügel eingelegt mar; ber ftopf ift,

mie ba§ (Sanfte im ftreng äginetifdjen ©tljle, Don bem fpi^en ©arte

fet)lt ein ©tüddjen, ebenfo bie ©pifce ber Sange, fonft ift ba8 Jöilb*

roerf ganj oortrefflich erhalten, unb jmar mit ben merfmürbigften

^arbenbergierungen. $er ©runb bed WcliefS t)at eine rotlje frarbe

gehabt; ber ganger mar fchmarg, aber auf bemfelben laufen brei

parallele ftarbenftridje mit berfchiebenen Verzierungen, ber unterfte

ein SRäanber. Vor ber ©ruft roar ein äßebufentjaupt in grellen

Farben gemalt. Äuf bem Oberarme fieljt unter bem ^anjer ein

faltiges ©tücl be3 Untertreibet herbor, auch mit einem fchmalen

©aume, ber aber ot)ne SRüclficht auf bie galten gerabe barüber

hin gematt ift, ebenfo fällt ber Gf)iton unter bem $an$er in fteifen

galten über bie Senben. 3um ©chufce be3 Unterleibe« mar ein

9Retaßftreif eingefefct. ®ie «eine fielen fteif, ein8 bor bem anbern.

®ie »einfehtenen finb mit rotier ftarbe angebeutet ®ie Sanje ftct)t

gerabe neben bem SKanne, bie ©pifce ift abgebrochen. 2)ie SBafid

mar grün.

$er 3Rorgen ftrat}lt mit einer £errlicr)fett in mein Limmer

herein, bie ict) Such betreiben ju tonnen roünfchte. 3er) fcl)e au$

meinem ftenfter gerabe ben £l)!abetto8 oor mir, ber buret) feine

fd^öne geniale ©eftatt, feine prächtige rott)e ftelfenfarbe, roeldje jefct

burch ba« ©rün ber feinen ftuß umringenben SBeinberge noch mehr

gehoben roirb, mich täglich entjürft. Rechts bation fehc ich eine« $hetl

beS $hmetto$, unb jroifchen beiben Sergen fchaut ba3 §aupt be§

^entelüon herüber, in feiner reinen, ernften ftorm. 3Bir hatten

lange unfreunbliche SBitterung —, aber feit acht lagen erfreuen

mir un§ einer Srlarljett ber fiuft, mie fie ganj befonberS biefer 3al)*

reSjeit eigen ift. ©onnabenb bor acht Jagen mar ber erfte biefer

Jage. 2Ran fonnte ftet) nicht $u fcaufe hatten. 3er) machte mit

*) $ie Gerannte «riftionftele.

9ln bie eitern.

Uthen, 25. SDeärg 18:38.

r

Digitized by Google



1838] @rtcd)cnlanb. 141

flogen unb Cfltffcn*) einen »litt burdj ben Deltoalb, läng« beS

ÄepljifoS, bei jefet mit munteren SBeHen burd) Md)te3 ©ebüfdj

l>inburrf>raufd}t, narf) SNenibt, einem bet größten attifdjen Dörfer

nad) bem <J3arne3 $u, roal>rfd)einlid) baS alte ^aionibai. ©idjere

©puren beS alten 3ld)arnai, einft beS glänaenbften aller attifd>en

fernen, fugten mir aud) bteSmal oergebenS. SBegcn ber ftrud)t-

barfeit beS ©oben« finb ade ©puren oerfdjtounben. 3m Oeltoalbe

$at man genriß nodj bie ©eftalt beS atten ISttifa erhalten, fobalb

man fid) bie Capellen in Heine ionifdje Jempeldjen umgebilbet

benlt. (ES ift bort ungemein liebltdj, bie üppigfte Vegetation, ein

groger ©arten, Ijie unb ba 9J?üf)len, unb burd) bie Oetbaume l)in-

burdj bie fdjönften ©liefe auf bie Tempel ber HfropoliS. ®ort feierte

id) ben (Erftling biefer Ijerrlidjen Frühlingstage, mid) oergeffenb

öor (£nt$üden, baß td) jju §aufe burd) mein Ausbleiben faft Unruhe

erregte. 5)ie folgenben Jage Ijabe id) meiftenS auf ber AtropotiS

gefeiert, benn eine ^eier ift mir roaljrlid) jeber fdjöne Jag, ben

icf) oben erlebe. 3$ erinnere mid) nie, mit foldjer SUarfjeit bie

3üge ber $eloponnefifdjen SSerge, bie ©d)lud)ten beS Aradjneion,

bie ©ipfel beS $t)ttene, toeld)e nod) ©d)nee tragen, §ijbra unb

alle bie fernften fünfte gefeljen ju f)aben. Um Sitten, too man

jefot faum ein unbebautes ^läfcdjen entbeefen lann, fielet baS 2anb

burd) baS frifdje ©rün ber ©erfte unb bie fdjon großblätterigen

Sieben befonberS bunt unb erquidlid) aus.

llnfere Ärdjiteften finb jefct mit genauen SKeffungen beS ^partlje-

non befd)äftigt, unb ju bem S^ccfe finb fieitem angebracht, um bie

©injelljeiten ber ©äulen, beS ©ebälfS, £rigll)pl)en unb SRetopen

mit itjren fletnen Ornamenten genau $u unterfudjen. $>iefe bor-

trefflidje ©elegenljeit, fid) bon ©njelljeiten beS <ßrad)tbaueS ju

unterridjten, toeldje bem Äuge beS unten ©tefjenben entgegen, fjabe

id) nun aud) fleißig benufct. »efonberS befdjäfttgt mid) iefot bec

»erfudj, auf eine neue Art Snfdjrtften ju lefen. (SS finb nämlid)

gi»ifd)en ben bergolbeten ©djilben, toeldje einft bie frronten, tuenig-

ftenS bie Oftfronte beS ^artljenon, gefdjmüdt fjaben, in metallenen

«udrftaben tarnen — roaljrfdjeinlid) ber SBeif)er — befeftigt ge-

treten. $ie ©djilber unb ©udjftaben fjaben 3eiten unb lörannen

fottgefd)teppt, aber wie ber SRing ber ©djilbe, fo finb aud) bie

ßddjer ber 93ud)ftaben erhalten unb ift bie 3Kögtid)fett ba, aus biefen

*) «bolf eaiffeti, 1815-1872, feit 1852 ©efretär bet ©Atting« SBiblio-

tljff, freifinniger ^olititer, «ßfjilologe unb fciftoriler.
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Sötern &u lefen. 3d) Ijabe midj menigftenS überjeugt, bafj brei

iHei^en teidjt $u trennen finb, unb einige ©udjftaben fprtngen in

bie Äugen. $ie ©udjftaben finb fußlang.*) Aud) oon ben färben*

reßen ljabe id) mid) oermittelft bet Seiter näljer unterrichten lönnen.

39efonber3 an ber SBeftfronte ift ber SRäanber auf bem Seiften

unter ber fcriglöplje in ber geidtjnung beutlidj erhalten unb Spuren

bcä rotten GJrunbeä. ßbenfo über ben Xropfen blaue $almetten

oon ungemeiner 3icrlic^leit. 3e meljr bem ba$ ©anje sJ3cfd)auenben

bie f)bd))tc Ginf acf)t)ett unb (Einfalt ber 3Bert)ältniffe entgegentritt,

befto meljr finbet ber ba3 (£in$e(ne Unterfudjenbe fünftlic^e unb

fd)mierige unb auf8 ^ödjfte ftubirte SBerljältniffe. So jeigt fid)

jejjt, baß feine einzige Säule be3 $artf)enon perpenbifulär fteljt,

fie finb ade naaj innen geneigt unb jmar fo, baß bie %ladp

be3 unterften $ambour$ etmad fdjräge ift, morauf bann bie anberen

mit graben $tädt)en aufgebaut finb, fo baß oben bie Abmetdjung

ungefähr Vtoo 3Reter beträgt, ©öttliaje SRorgenftunben ljabe idj

in ben legten Sagen ba erlebt, gumat ba id) mit ben maderen

unb mir fer)r befreunbeten Ardjiteften Alles gletdj burdjfpredjen

lann unb fo Oietfadje Seleljrung Oon it)nen ertjalte. (£$ finb

©djaubert, jefot SKintfterialratt) im Saufacfye, §anfen, Jjjofer unb

ein meyifanifdjer Ärdjiteft, ber Oon feiner Regierung auf SReifen

gefdfcjidt ift — alfo ein Sdjlefier, ein $äne, ein Ungar, ein 9Rer>

faner unb ein Sübeder — ba3 finb bie »eftanbttjeile biefer beS

borgen« um ben Ättjenatempel oerfammelten ©efeCfajaft. So

üerbinbet fid) ihmft unb SBiffenfdjaft. Sie Ausgrabungen gefjen

feljr langfam. Oft laufen bie Arbeiter auf einmal fort megen

rücfftänbigen Solbe« unb fommen erft mieber, menn fie Ijören,

bafj 9Äiflionen im $iräu§ angefommen finb. 2Han fönnte unge-

bulbig merben, befonberS beim Sredjtljeton, in Setreff beffen man
nun fo lange fdjon in peinlicher Spannung lebt, oon jebem näd)-

ften Jage Sidjt ermartenb —, menn nidjt auf biefen ^eiligen

Xempelftätten ba3 ©emütt) immer ju fef)r oon Semunberung unb

rut)iger ©fjrfurdjt gehoben unb ftitt gemacht mürbe. Snbeffen ift

bie (Eintljeilung be3 fcauptgebäube« Jefet jiemlidj flar, nur bie Art

ber XerrainauSgteidjung nodj nid)t. $ie Siefe be3 tßanbrofeion«,

be§ meftlidjen $f>eil3 mit ber ftenftermanb, ift burd) neu entbecfte

*) 3)ic 3nfd)rift ift öor fcenigen 3a$ren gelefen; fie mürbe im 3aljre61

n. tt$r. ju (El)ren 9*ero3 bort angebracht.
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Slntenbafen gegeben. Stber ba3 Souterrain, bie ©rabbehaufung

be3 ftdnig« £efrop3, ber Ißlafe be3 Delbaum«, ber ©anquelle, ber

emigraufehenben — «Heg baS ift noch buntet.

Sin bie ©Item.

Sitten, 26. Vpxit 1838.

. . . Unb nun ©monuel? ftlfo ber mir jutefet in ben ißoftmagen

nachrief: „3th fomme $ir bolb nach", ber fommt nun mirHieh unb

mir wirb ju alle bem öielen ©egen meine« ^iefigen Aufenthalte«

nodj bie ftreube, einen ftreunb, einen alten, lieben Sugenbgenoffen

an mein fcerj brüefen unb mit ihm leben flu fönnen. 3dj war oon

ber ruffifdjen ©efanbtfchaft fchon mehrmals angegangen morben,

bie (Erziehung be« Keinen ^anarioten ju übernehmen, fobatb

mein iefciger Beruf ju (Enbe ginge. 3dj ljätte mtet) nie baju ent-

frfjtoffen, aber bie (Stellung mag, menn fie anfang« auch manage

©djmiertgfetten unb namentlich für Smanuel öiet Unangenehme«

mit fidj führen mtrb, auch fefjr Dortfjeüfjafte ©eiten haben. Wlit

bem näcfjften S)am^>ffrf)iffc habe ich ihn alfo ju erwarten, aber

ben!t (Euch, bafj itfy nun gerabe bann nicht hicr fein merbe, fonbern

nach einer fchon lang gemachten Serabrebung auf einer Steife

nach Safonien, 3Jceffenien unb (Eli«. (£« ift mir fo frfjmerjlid),

mir bie ftreube oerfagen &u müffen, meinen fjfreunb am ipiräu«

ju bemtülommnen, bafc ich bie Steife änbern mürbe, menn ich

allein reifte.
s#bet fd)on bin ich feit längerer faxt mit einem

Slrehiteften aus SRertfo, Gtomej be la ftuente, unb jefct feit geftern

mit bem Steltor GJreOeru«*) einig geworben, eine Steife in bie

Sftorea ju machen, ^ebenfalls merbe ich bafür forgen, bafj er

oon fianbSleuten am §afen empfangen unb momöglich juerft ju

93ranbi« geführt mirb, bamit er boch bie ftreube fyat, üon einer

herziehen beutfehen ftamilie in Bthen empfangen ju merben. $ie

fcochjeit üon $ba ift am jttjeiten Oftertage gefeiert morben. Sin

biefem unb bem oorigen Jage mar unfer £au« mit langen Sythen-
guirlanben unb allem ©ehmuefe be« attifchen ftrühling« gejiert.

<S« mar eine fcoehseitSgefellfchaft, au« allen «Rationen aufammenge»

feftt. SBegen ber Serbinbungen be« §erm Sraöer« maren auch

*) 3ofjamt «ßaut Qtnft ©reDeruS, 1789—1859, Sieltor unb $rofeffor
am ©ijmnaftum in Ottenburg, reifte 1837 unb 1838 in ©riethcnlanb.
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ber fpanifche Öfefanbte, ber farbinifche, neapolitanifche u.
f.

m. ein-

graben. Dennoch fangen wir ein beutfdjeS £ocr)aett3Ueb, oon bem

id) (Such gerne ein Somplar fenbete, wenn ich nicht fetbft ber

SBerfaffer wäre.

Der ^arttjenon hat micr) in lefcter £eit am meiften in Slnfpruch

genommen. Die mir befreunbeten Brdjiteften bei ihren arbeiten

begleitenb, fjabe ich SRandjeS in biefem Sache lernen unb inter-

efjante (Sinjefijeiten beobachten fönnen, bie noch nie früher beobach-

tet finb. ©o groß ber (Sinbrucf ber (Einfachheit für ben SJejdjauer

be8 $artf>enon ift, ebenfo feljr brängt fidt) bem näher Stnaltyfirenben

ein ©taunen auf über baS unenbtief) berechnete, fomplicirte ber

einzelnen Serhättniffe. ©8 berfdjwinben bann alle anfd)einenb ge-

raben fiinien, alle Oermeinttiche $erpenbife( unb rechten SBinfel.

SBcnn biefe fflefultate neuefter $orfct)ung über Neigung ber Säulen,

fturoentimen be£ (äebätfä u. f. w., bie noch gewiffermafjen al3

fernere, erfajretfenbe ftafta baftehen, oon einem tüchtigen Vrccjitetten

wiffenfdjaftlich behanbelt werben, fo wirb ba$ (Epoche machen in ber

Slrcfuteftur.

(3egenftücf ju (Surer patriotischen §feier Idnnte ict) oon ber

bieSjährig juerft eingerichteten freier beä 2lnfang§ ber ffiebotution

am 6. «pril erjählen, wo alle benachbarten fernen mit ihren De-

marchen unb Jahnen auf einige Jage nach Althen famen unb tyet

im freien ent^ufiaftifcr)e länje aufführten, &n folgen Jagen

möchte man fich ben fchönften Hoffnungen überlaffen. Huf bem

Snfabettod war oon fcotjfcheiten ein ftreuj gelegt, welches, ein

fdjöneS ©tjmbol ber gnedjifchen Freiheit, bie ganje Wacht über

ber ©tabt brannte. Das griechifche »olf, befonber« baS Sanbbolf

in feiner ftreube ift Iniireifjenb tiebenSmürbig, ber Jana ift «u3-

bruef tiefer wahrer (Srnpfinbung, man fann ihm ftunbenlang

jufchauen.

«n bie ©Item.

Stthen, «Sommer 1838, nach ber föeife in ben ^eloponneS.*)

$aum weifj ich noch, wo ich mich unb meinen lieben ©efätjrten

gelaffen höbe, mich baucht aber auf bem 9Keffenifct)en ÜDleerbufen,

*) 2)cr etfte leil ber ©ericf>te über bie {Reife in ben IßeloponneS,

»eiche am 28. Hpril begonnen unb am 20. SKai beenbigt würbe, ift nicht

angefommen. 5)ie SReifebegleiter roaren ber Ucberfefcer Sf)a!efpeare3 unb
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in bet löftlidjften 3k>ttmonbnad)t, bie id) in ©riedjenlanb erlebt

£abe, im Snblid beä riefigen $abgeto3 in ben traulidjften ®e*

fprätfjen, mätjrenb unfere Bootsleute immer umfonft bie Sßrima

ermartenb, nid)t ermübeten, jebem ßüftdjen bie ©egel ju öffnen

unb mit gleichmäßigem SRuber über ben ©olf und Ijinüberjuar-

beiten, jur (Erholung bann unb mann iljre fdmarrenben SRitor*

nette anftimmenb, bie fidj in unbegeidjenbaren £onbrücf)cn be*

wegen, gefe$lo£ unb unfmrmonifaj unb bod) burdj iljren fdjmär-

merifdjen <£$aratter etwas 9tei$enbe3, jRüf/renbeS tjaben. SBir

fcf>tiefen barüber ein. 3>a8 ©eräufdj beä £nferwerfen§ wedte und.

$ie f)immtifd)e 9iadi}t, bie mir — mie oft fiel mir bieS SBort

©oetl)ed ein, — bon atten ©egen ber ©efttrne umwittert — ju*

gebracht Ratten, entmicf), unb funter ben fdjroffen, paraboren $att-

getoäfpifcen metbete fidr) bie ©onne. SBir maren am £nferplafr

bon ftatamata, einigen Staetterljütten jur Sufnafjme bon ftremben

unb SBaaren. SBir gaben unferen Bootsleuten für ba8 bewunbe*

rungdwürbige, auäbauembe Arbeiten ba£ doppelte be$ geringen

auSbebungenen fiofmeS. 3« breibiertel ©tunben waren mir in

Malamata. $ie ©tabt ift f)übf$ aufgebaut, eine 9fropoli$ mit ben

{Ruinen be8 fränfifdjen ÄaftettS, bie fcäufer liegen fämmtlid)

jmifdfen Drangengärten. <£3 ift ber reijenbfte Ort im $eloponne8.

$)ie golbenen §efperibenäpfel lachen @inem überall fo freunblidj

entgegen, unb aud) griedjifdje ©aftfreunblicfjfeit begrüßte midj nie

in einem Iieblidjeren ©emanbe. 3<f> lief gleid) jum «ßoftbeamten,

um mir bor ber gemöfmlidjen ©tunbe ben bon fftau SBranbiS

erwarteten ©rief au ermerben. 3d) traf einen fer)r mürbigen ©reis,

ber, feine lange pfeife raudjenb, in bem ©arten, ber fein aller-

ItebfteS $auS umgab, auf unb ab ging. Gr empfing mid) feljr

^erjlic^, gab mir gleid) feine pfeife unb fagte, ber ©rief warte

längft auf mid>. 3n einer falben ©tunbe fottte itfj bod) mieber*

lommen, bann fottte id) ben »rief finben unb jugleia^ feine ftamilie

lennen lernen. 3dj !am. 2)ie SRutter mar im 3intmer mit it)ren

fiinbern, einem jungen ElejanbroS unb einer fct)r lieblidjen $od)ter

unb SRottereS, ©raf SBolf SJaubtffin (geboren ju Äopenljagen am 30. Januar
1789, geftorben ju Bresben am 4. Spril 1878 unb ber mejifanifdje 3lrd>iteft

Qiomea be la ftuente. 5)er SReltor ©reberuä, ber fidj angefdjloffen ljatte,

lehrte in Jripolifca um. 3)tc Sieifenben gingen ju <5d)iffe nad) SpibauroS,

oon ba über 91auplia, ItrnnS, ÄrgoS, SJiöJenä nadj Xripoltfoa, bann burdj

«rlabien, fiafonien unb bie SRaina naaj Xfimoea, n>o eine «arfe jur t$at>rf

über ben meffenifd)en SDteerbufcn gemietet mürbe.

tturitu«, (ün 8cbenib(nt. 10
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Sljeano. ®er ©rief log auf bem Sifdje unter einem ©lumen-

bouquet. ©rft faf) id) nut iljn, bod) als id) iljn gelefen unb ba»

burd) ganj beruhigt fror, faf) id) mid) audj weiter um, unb e$

gefiel mir fjettlirf) in biefem §aufe, baS fenfter* unb Iidjtretd),

überall Don ©arten umgeben mar unb l)errlid)en lüften. SRan

begrüßte mid) mie einen ©efannten, als l)ätte man midi) ermartet.

3)ie Butter ergät)tte oon früheren, glüdlidjeren Seiten, el)e 3bral)im

gerftört Ijabe. 3He frtnber aber flauten mit rüljrenber ftreube

ber griedjifdjen 3u'unft entgegen, als menn gefunb unb frtfd) ber

junge Saum emporfd)öffe. (£S lag ÄfleS Dor ilmen im fflofenlidjte,

erleuchtet burd) ben SRefler. ber alten 3"*/ beren Reiben iljnen

feljr befreunbet maren. 9Bir faßen in einer atterliebften (Marten*

taube, ba mußte tdj Don Sittjen erjagten, Don allen Xempeln unb

©äulen, Don ber ^JnDr, unb Don alten §errlid)feiten ©riedjenlanbS,

bie id) gefeljen. SBie flammten bie jungen $lngefid)ter unb mollten

immer meljr, unb erjagten aud), maS fie gelefen. SefonberS

mußte bie fdjmarjäugige £f)eano Don allen galjrten beS Slrifto*

meneä ersten. SS mar tjinretßenb, — bod) bie ©onne ftieg

fdjon über bie Orangenbäume hinauf, id) mußte, man martete, id)

bermünfdjte in ©efeUfdjaft gereift ju fein unb fdjieb mit fernerem

$erjen. SRur ber, melier meiß, mie fetten foldje Unfdjulb unter

ben ©rieben gefunben mirb unb mie reijenb fie bann ift, fann

mein ©ntjüden über biefe ftinberfeelen begreifen. ©S mürbe mir

ferner, meinen Unmut!) &u betämpfen, junta! ba mein näd)fter

©ang jum ftaffirer ging, einem biefen ©etbmenfdjen, um ©elb

einsufaffiren, mobei tdj lange ftefjen mußte. $ie $ferbe ftanben

bepaeft ba. ÄlS id) fd)on $u *ßferbe mar, fam nod) ber alte,

mürbige ÄöriafoS, mir £ebemol)l $u fagen unb um einen »rief

bittenb naaj glüdlidjer SRüdteljr. Äein £Ijeil Don ©riedjentanb

ift fo gut bebaut, mie biefe ebene beS SßamifoS, bie SRafaria, b. t).

feiige (Ebene. 2Ran fie^t Diele Dörfer, alle gelber finb mit Ijoljen

&attuSf)eden umjäunt; ber ^amifoS, mie alle griedjifdjen Ströme

faft unbebrüdt, madjte bebeutenbe Sdjmierigfeit, unb nadjbem mir

lange nadj einer gurtf) gefudjt Ratten, mußten unfere $ferbe

bennoa) ein ©tüddjen fdjmimmen. 28ät)renb mir im SRüden ben

JattgetoS Ratten, ber auf ber meffeniftfyen (Seite ein Diel mtlbereS

Slnfefjen Ijat, Ratten mir Dor und jmei ©ergljäupter Don aus*

ge^eidjneter ftorm, einzeln fidj über ber ©bene erljebenb, mie ein

paar Börner beS SanbeS — eS maren Sporne unb ©ua. »eibe
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JBerge finb ungefähr in bcr STOitte iljrer §dlje burdj einen ©attel

berbunben. 9Hdjt roett bon biefem ©attel liegt bog fdjöne Älofter

bet $anagia auf SKorea, mit einer ungemein fd)önen 9Cudfic^t

über bie ebene unb ben $amifoS bis ju ben arfabifdjen ©ebirgen.

DaS Softer felbft ift bon frönen Gbpreffen umgeben unb ift nod)

jiemlicf) ftarf bewohnt. SHit einem feljr munbferrigen SRann, ber

eine lange föeilje bon 3al>ren in Dberägtopten geftedt Ijatte, geriet!)

id) in heftige Disputationen über SRiffionen unb ftirdje. ©r meinte,

eS fehlte ben ©rieben nur an ©elb, »flauer ju bruden.

folgenben SRorgen ftiegen mir über Strome, jtbifdjen (Sua unb

Strome, in bie §öt)e. ©otoie man bie (Stnfattetung erreidjt,

trifft man auf bie SRuinen ber ©tobt flReffene, meiere ben toeft*

Itcfjcn Wbfjang einnimmt, aber in tf>ren dauern baS ganje riefige

S3ergt)aupt 3tf}omeS einfdjltcßt. 3Bir ftiegen bon biefen erften

dürfen ber Sefeftigung, bem lalonifdjen Zfyot, rerfjtS auf Sporne

ju auf einem fteilen, unbetretenen SBege mit ©ebüfdj, morin ^ßferbe

meibeten. Stuf ber ©pifee fteljt baS UrHoftcr SButfano, beffen

Kolonie baS untere Softer ift. es ift nod) tooljl erhalten unb

ftefjt auf ben mächtigen ^unbamenten beS alten SempelS beS 3*uS

3tl)omataS. SBeldje Erinnerungen meinen biefen Söerg, ftrifto*

bemoS' unb epaminonbaS' tragifdjer Untergang unb bann roieber

nadj 3af)r1junberten ber jjeftgtanj ber SBieberbelebung unb ber

fltüdfefyr ber ©ötter unb SRenfdfyen! Oben fier)t man nodj grofje

2Ber!ftüde auS ber &riftobemifd)en 3«t. SBtr ftiegen bann fjinunter

in baS fdjöne Zfyal, jefct bon pflügenben fianbleuten burdjsogen,

einft ganj bon ber prächtigen ©tabt eingenommen, beren SKauer»

ring man aud) gegenüber auf ben §dfjen fid) tnnatefjen fieljt. ©in

Heiner Sljeit beS XljaleS ift bon einem elenben Dorfe SKabromati

eingenommen. es mad)t eine überrafajenbe ftteube, ben Sbeen

ber alten in ©enufcung beS fiofatS fo ©djritt für ©abritt folgen

$u tonnen, ©ie fud)en fid) immer ein mellenförmigeS Terrain, um
für bie Sempel fcöljen, für bie ©tabien $ljäler, für bie Sweater

fcügelhmnbe ju tjaben. Das ©tabion in SReffene muß feljr fdjbn

getoefen fein. (SS ift baS Zfyal eines ber bieten nieblidjen Sädje,

bie ffiunbung, fcelajc fdjtiefct, ift fünfttid). Der md) fließt barunter

burd) unb raufet munter unter ber linfen ©ifcreifje Ijer. (Sine

fiolonnabe umgab baS ganje ©tabion. SSBir festen unS in «er-

binbung mit ben jungen fianbteuten, bie unS ÜttandjeS jeigten.

(Siner erbot fidj, unS „öhirunia" ju jeigen, ©djtoeine, unb jeigte

10*
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und ein oerftedted ©tüdf mit »teliefd, eine (Eberjagb barftetlenb.

Slti jierlidjer «Wauerarbeit ift 9Reffene reifer ald irgenb ein anberer

Ort. 3)ie ©teine finb meiftend mit flauem SRanbe oerjiert unb in

ber SKitte gebannt. 9iad)bem wir und bie alte ©tabt anfdjaulidj

gemalt Ratten, festen mir jum ftufc bed 3tf)ome jurücf, mo eine

fdjöne Quelle heroorfprubelt, biefelbe, bie ben ©tabtonbad) bttbet.

(Ed ift toof)l bie fflepfobra, too bie Wommen bed Seudfinbed matteten;

Ijöfjer ift feine gu finben. ©üblich baoon dereinigt fidj mit if>r

bie Srfinoe, bamaefj !ann man aud) bie Slgora beftimmen. Sieben

ber Quelle ift bad Sljeater. SBir brauen auf, ba bad beft (Er*

Ijaltene Dom gangen HReffene auf unferei Staute lag, unb lamen

auf ein fdjöned SRarmorpftafter, bad in ein Xljor leitet. (58 ift

ein $oppcltf)or. SRan fommt burdj ben elften (Eingang in ein

fdjöned ßbal mit Quabern belegt, neben bem Xfyoxc, jwei genfter

unb in ber SRitte jtoei SRifdjen für Statuen, bann ein gtoeited,

toohterljattened, wenig oeriüngted Sludgangdtfwr, an metd)ed gu

beiben Seiten fidj wohlerljaltene SRauerftüde anfdjliefjcn. SRcd)t3

bem §eraudgefjenben fdytiefjt ftdj an bie Wauer ein fd)ön erhaltener

Xfjurm oon 24 Slffifen ungefähr, mit gwei Xljüren im Stioeau

ber 3Rauerl)öf)e, auf ber ein bebeefter <$ang lief, mit gwei Etagen,

unten ©djiefcfajarten, nad) ber feinblidjen ©ette abgefdjrägt, oben

ftenfter Don ungefähr gwei Quabratfufc mit ben ©puren ber firam*

pen für eiferne genfterlaben. 3Äit meinem ftreunbe, bem «rdji-

telten, warb «Bed tyübfd) in Detern abgemeffen, unb id) lernte

oon it)m maud)e Reinheit ber Äonftrultion einfe^en. SBir ritten

weiter, unb ba toir und umfallen, mar und, ald gälten wir eine

blüljenbe tyUenifät ©tabt hinter und. (Ed treten gerabe gwei

§üget fo gufammen, bafc man ben SKangel an ftortfefcung ber

»lauern gor ntd>t wahrnimmt, ed fcl)lt nur ber Soften, ein meffeni*

fajer SRann im rotten borifa>n SRantel, ber einem ein „SBer ba"

entgegenruft. SBir lentten um ben meftlidjen, niajt bemalbeten

5uß bed Sporne, unb famen in bie ftenbllarifdje (Ebene, bie gweite

fdjöne (Ebene «Keffeniend, oom SNaorogumenod burdjftrömt. $te

©onne fan!. S8ir blieben in einem fdtfedjten $orfe Äonjtantinoi,

bem elenbcften 9Gad)tquartier unferer Keife. 25a« «rfabifdje £ljor

rjatte und gu lange aufgehalten. Slm anberen SKorgen bura>

ritten mir bie reidje ftenbttarifdje (Ebene, ben $(rfabtfd)en (Gebirgen

gu, beren SSorberge wie ein X^eater und aufnahmen. Sßan oerlögt

bie (Ebene; ein fteiler, oon (Eidjen begattetet SBeg führt hinauf,
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»Detter ober «ßlatanenmalb. $en ©erg ©ira ließen wir redjtS liegen,

bann fliegen wir bie Wcba tjinab, betn arfabifa>meffenif(f)en ®renj*

ftrome, ber, bon t)ot)en ©ergen umgeben, fid) fet)r fdjön aus-

nimmt. 3ur fiinfen Ratten mir $aDlifca, baS alte Wgaleta, beffen

Sifropole nod) Diele alte «lauern trägt, gerabe Dor unS einen

mächtigen ©erg beS ftotilion, Don bem ber fiimar. fdjäumenb t)er»

nieberftürjt. ©on $ragogi begleitete unS ein ©auer in bie immer

Wilbere, öberc ©egenb. ®a8 ftlima wirb rauher, ftatt ber (Erbe

nadte, Wie 3äf)ne, t)erborftel)enbe ftelfen, bie (Eidjen finb fo weit

jurüd mit ben ©lottern, baß fie erftorben fäjeinen. (Enblidj, Wo
alles Seben aufgut)ören fdjeint, fieljt man natje ber 6j>ifce om SBege

liegenb, einige ©äulenftüde, ein paar ©djritte weiter unb man Ijat

einen fdjönen Stpollotempel Dor fict)/ Dom Sßeriftbl fetjlt nur bie

Ijerabgerottte edfäute, bie «rajitraDe finb faft Dollftänbtg. 9ladj

unferem £t)efeuStemj)el lennt Gfriedjenlanb lein beffer erhaltenes

Monument. $>en meffenifdjen Sßeerbufen unb baS ficilif$e SDleer

f ict)t man Don biefer Sembelftätte.

Später, fjortfefoung.*) (SS mar mein SBunfd) unb flftetfejrtan,

Don ftnbri&ena, ber freunbttdjen, burdj pfiffe unb fflanbetn aus*

gegeidjneten ©ergftabt, fo fd)nett als mögtid) ins 9llbl)eioStt)al

&u getjen über §eraia nadj Oltomjria. Äber bog menig bewohnte,

ftarl bemalbete ftlufetljat mar bamals ein Aufenthaltsort Dieler

.ftlepfjten, meldje mit ben arfabifdjen SRebierförftem im fleinen

Ärieg leben unb bie jähren beS ftupfua jerftdrt Ratten. 3Btr

mußten alfo am linfen Ufer bleiben, unb jWar wegen beä ftarlen

hegend, ber gerabe am (Sonntage, bem erften griedjifdjen 9Rai,

fiel, siemlia) fern Don bem gluffe auf ben §öl)en uns haltenb.

©S goß in Strömen Dom §immel. $oa) feierte baS in feiner

ftreube unbermüftlidje Sanboolf bie flnfunft beS SRai mit Sänken

unter freiem fcimmel auf einem Ijodjgelegenen ^alaio-Äaftro, wo

fröfjlirfjer ©efang weit erfdjoll, mätjrenb wir mit unferen $ferben

in bem aufgelösten ©oben faum DorwärtS fonnten. BbenbS,

als Wir in baS t)eilige «Iis eintraten, Dor bem bie fdjroffen

ar!abtfd>en ftelSformen jurücfbleiben, warb eS Wunberfa^öneS, ftilieS

SSetter. SBir mußten in biefer Ijödjft frudjtbaren, aber menfdjen*

*) STbgebrucft öon 8i. SScil, Oiefc^tcfjtc ber UuSgrabung Don Ottjmpta,

©. 105 f. (in Topographie unb <&ejd)td)te öon Dltjmpia, QerauSgeg. Don

%. «bler, 6. CurttuÄ, SB. Sörpfelb, ©raef, 3. ^artfaj, fR. SBeil. £er>
banb. ©erltn 1897).
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leeren ©egenb in ftreftena, einem anmutigen $orfe, bleiben, unter-

halb beffen ber ©elinu«, ein munterer ©ad), bem «tyljeioS

jueilt. §ier müffen mir in ber «ßälje be3 Xenopljontifdjen

fianbgutS gemefen fein. SBir lonnten ni#t lange nad>fud)cn. 9lucf>

finb gemiß nict)t bie Ruinen beS ^aufaniaS au feljen, mie benn

(SltS überhaupt fef)r ruinenarm ift, benn eS ift baS einzige fteinarme

fianb in ^eflag. Slua) waren bie Sleaten roegen ber §eiligteit

il)re3 fianbeS nidjt ju ©teinbauten unb ©efefttgungen, bie immer

am längften gebauert fyabtn, genötigt, dagegen oerfpridjt (£U8

ben ©rabenben fet)r otel, weil baS meidje, tiefe (Erbreidj fdjüfcenb

baS ©orl)anbene in fidj aufnehmen lonnte. SBir maren iefct ganj

naf>e bei Olttmpia, aber mir mußten ftromabmärtS bis jur ftäljre,

fo langmeilig aud) biefer SBeg ift unb fo intereffant eS gemefen

märe, ben anbeten, oon SßaufaniaS befd>rtebenen, oon ©tiKuS über

baS Jljpaton ju machen. 9lm f)errlid)ften SKorgen — ber Gimmel

mar, mie oft nad) Regentagen in (SJriecfyenlanb, mit unoergleid)ltd)

gartem (SirruSgemöll gefajmüdt — jogen mir meiter ber ©ee ju

burd) einen $inienmalb. 28ir trafen menige, aber reidje Dörfer,

baS fianb mirb großenteils oon ©emolmern bei JpoajgebirgeS, bie

auf einige HHonate in bie ebene tommen, mit SRaiS unb SBein

bebaut. $aS SKeerufer ift fet)r unfdjön, langgeftretfte ©aljfeen

gießen fid) neben ber ©ee Ijin, burdj einen fc^malen ©rbftretf ge-

fonbert, morin fd)öne gifdjeret ift. $n bem nädjften biefer ©een,

bem oon $lgulent&a, liegt eine lange 3nfel, morauf einft bie ganje

©eoölterung ber Umgegenb geflogen mar oor 3bral)im8 fianbljeer.

Eaöon erj&^lten bie (Sinmoljner oiel. ©alb hinter Sgulenifca tarnen

mir an ben SllpheioSftrom, ben oielbefungenen, ben id) frötyltdj

begrüßte. $od> ift er nietjt fer)r frf)dn, imponirt nur burdj baS

in ®rteä>nlanb entjüdenbe ftlutljen unb Rauften einer größeren

SBaffermenge unb feine ©reite. SBäfjrenb ber Ueberfaljrt laS mir

mein «gogtat, ein l)übfd>er, fdjloarjlodiger ©urfaje, ber einmal

SlnagnofteS gemefen mar, auS meinem EluiftobibeS oor, freilief),

oljne üiel $u oerftefjen. fcerrlid) ift ber ©lid üon ^ier lanbeinmärtS

nad) bem fdmeebebedten «ßtjoloegebirge. ©ei biefer GJelegenljett

er$ät)tte mir ein anberer unferer arfabifdjen Slgogiaten, baß er

bort bi§ jur Bnfunft beS ÄönigS als Äleoljte gekauft ^abe, mie

fie Ijerabgeftiegen mären unb bie reidjen Sanbbefifcer mißljanbelt

unb geplünbert Ratten. 3n einem ßanbe, mo ber «bei eigentlich

ein «äuberabel unb bie Staatsräte beS 9letcr)e3 geroefene fllepljten
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finb, barf baS nid)t bcftcmbcn. Hber man bacf fid) nirf)t tauften

über baS ©emerbe, morin leine anbete moratifd&e ©djranfe ge-

artet warb, als baß man Seute berfelben Meinen «ßrooinj Oer-

fronte, benn biefe nennen fie «ßatriotä.

23ir famen früf) nad) ^örgoS, baS anmutfjig gelegen unb

belebt ift. 3d> t|otte mir einen »rief Oon ber $oft, melbete mtrf>

beim ©ouüemeur, unb ba mir noä) nad) Olömpta motlten, fud)te

idj fdmell bie oerfproajene Begleitung $u oerfdjaffen. «ber bie

aufgebotenen ©tirger Ratten fajledjte fiuft, bie 9teifenben benmffnet

ju begleiten —, fie jögerten immer unb lie&en uns auf bie lang-

meiligftc 2lrt bon 6tunbe $u Stunbe marten. 3Bir faßten bie Oer*

fa^iebenften töeifepläne, ba man uns oor bem *ßljoloe marnte, unb

Ratten befonberS Suft, uns bei ©larenfca einjufdjiffen, um nadj

SBiffolungi ju fahren, aber MeS Ijatte ©dfjmiertgfeiten, unb mir

fafjen redjt unmutig im ÄaffeeljauS jttufdjen biefen übel auS*

feljenben SJloreoten, als ein fdjöner Wann in gried)ifdjer ftörfter*

uniform auf und gufam, fid) als einen potnifdjen (Eblen unb

tnefigen Oberförfter "Eubnife öorfteHte unb unS in feine ftörfter*

molmung unb ju einer fleinen fianbpartlue einlub. 5Iüe 9totl)

mar borbet. 2Bir Ratten bie freunbttdjfte $lufnafjme, es fanben fict)

mehrere ^eutfdje unb einige ©riechen, unb nad) einer ©tunbe ^atte

id) bie (Sljre, bie neuüermäljtte IBame beS JpaufeS, eine Snfulanerin,

nadj einem ©arten ju begleiten, mo mir unS unter ßitronen*

bäumen auf einem ftlafenplafte um ein am ©todf gebratenes Samm
lagerten. ©3 mar ein feljr luftiger &benb. Mnberen 2JiorgenS

frül) entfd)loffen mir uns boef), bem alten fßtane ber ©ebirgSreife

treu ju bleiben, ©tatt ber entfdjieben fid) meigernben Sanbmilij

ging ein maeferer ftorfthjädjter mit unS. SBir jogen »Bieber bem

SllpljeioS ju unb gingen bann am regten Ufer über Heine ©ro*

l)ügelreif>en. «n ber zweiten liegt $ljlofa, ein f)übfd)eS $orf,

hinter bem man fteil hinunter fteigt in ein tieblidjeS £l>al, beffen

ftlufj eine 9Wüf)tc treibt. ®S ift ber ÄlabeoS, man folgt feinem

9Baffer, trifft fdjon bei ber 9ttül)le unb bann meiter rötmfaje

SRauern, bann nad) menigen ©djrttten öffnet fid) baS $l)al in baS

ttlpl)eioStl}al. 2Ran fommt burdj einen $afj jmifd)en jmei Mügeln,

ber l)dl)ere linfS, baS ftronion, redjts ein §ügel in SumuluSform

mit jtoei Linien, biefen nennen bie ©rieben jefct «ntilalo. SaS

ift Olympia, bie ebene amiftf>en SllpljeioS unb fflabeoS, bie ^eilige

2HtiS. 2)ie oon ben ftranjofen aufgegrabenen ftunbamente beS
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otPmpifrf)en XempelZ finb menige Schritte Pon biefem §üget, bem
yL\p$eio% ju, gelegen. 9Ran fann jefct in Dlpmpia menig met)r

thun, als ficf> biefeS $h fll anfet)en unb feine £ofalität einprägen

unb mit $aufama3 unb eigener ^^antafie mit bem früheren

©ermüde ju jieren fuchen. $a3 Jtjal ift meit unb anmutbig, aber

nicht fehr ausgezeichnet, die jenfeitige SBanb ift tnlbfch grün,

pon Meinen Sachen unterbrochen. SSom $ronoSt)ügel fjat man bie

befte Ueberfid)t über bie hügelige @bene, in ber gemiß jebe ber

CSrfjebungen eins ber pielen §eiligthümer trug. die ^ran^ofen

Ijaben bloS einen (leinen Anfang mit bem glanjenbften (Erfolge

gemacht. das Sronion ift ber auSge&etdmetfte §üget, ber Pon

ber regten 9teif)e am meiften porfpringenbe unb f)örf)fte, er ift

mit Linien bemachfen. die SuSbrüde über feine §öt)e bei «ßinbar

finb fct)r übertrieben, einen ljdljeren finbet man nicht, um feine

«uSbrüde ju rechtfertigen. $n ber 9teihe beS ftronton mehr ftrom-

aufmärtS ift eine Heine Ifjatöffnung, bie tvofy baS Oltjmpifche

©tabion gemefen fein mag, bod) finb bie formen hier fet)r täufdjenb

unb peränberlid). 55er SUpfjeioS hat Piel fianb an- unb fort*

gefömemmt. deutlicher ift an einer ^erraffe, bem HIpljeioS ju

fich öffnenb, ber alte ipippobrom. Sufcerbem meftlich oom XemPel

noch ein altes bpaantinifcheS firchltcheS JRunbgebäube mit Sögen

auf ^tlaftern rufjenb, in ber (£rbe ftedenb. 2»an fcheibet pon

ClPmpia fef>r unbefriebigt. das fiofal felbft macht feinen großen

ßinbrud, bodj mar eS mir eine greube, auf bem ftronoSfjügel

tßinbarifchc Oben $u recitiren unb mir Pon oerfd)iebenen SSett-

gegenben tyt bie SRofjjüge unb Faultiere fommenb ju benfen.

SBaubtffin aber fort>ot}l roie ich fanben bie fiuft fo brüdenb, bafj

mir matt unb mübe mürben. SS bleibt faft unbegreiflich, mie in

biefer SRieberung in ^eigefter 3at)re35eit bie ©rieben fo arbeiten,

rennen unb ringen fonnten.

Sir fehrten bann mieber in« ÄlabeoStfml jurüd, mo mehrere

Kumuli fich am bluffe ergeben. dS fteigt fdmett an unb Perengt

fid). daS reijenbfte %f)al, baS man fich benfen fann, faft ununter*

brodjen eine ßaube Pon Platanen, jmifdjen metdje fid) ernfter

ber Sorbeerbaum flicht, der Quelle nahe hotten mir eine herrliche

ttuöficht aufö 3Reer, befonberS baS Äap fiatalolo unb bie fteftung

pon Sante. SWan fieht beutlich bie OueHe beS ÄlabeoS, toeldtje

aus einem türfifchen ©runnen ftrömt. Oberhalb ber Quelle fommt

man auf eine grofje Hochebene, auf locldjcr baS einft gro&e, als
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©i& reibet dürfen auögeaeidjnete, jefct oerlaffene Sala liegt, ©ir

gingen mit unfetem &orftmäd>ter naaj Suta, einem gana ab<

gelegenen, in einem großen eid>entoalbe oerftedten Sorfe, moljin

nie ein ftrember gelangt, unb fanben bei bem »ieoierfötfter «uf*

naijme. Sie gänalicf» t>ernad>Iäffigt finb biefe ©ebirgSbörfer

:

deiner fonnte bie fa^rifiltdjen S3erl>altung3befef)le Dom SRtnifterium

unb ©ouöemeur lefen. ©ir erhielten jum ©dmfre brei ftorft*

»ätztet, ber eine mar ein ©uigare, ber bei oieljäljrigem Slufentljalt

baS ©rieajifdje nic^t gelernt tyatte. ©ir burdjfdjritten bie §oä>
ebene öon Sala, erftiegen bie §ügelreifje, melaje fie begrenzt, unb

gelangten fo mieber auf eine (Sbene, bie gtoette Xerraffe be$

$I?oloegebirge3, mo man auf eine grogartige Seife ben gangen

roeftlidjen ©ebirgdljang ttrfabienä überfielt unb gerabe üor fidj

bie ©tpfel öom $ljoloe ober Olonoägebirge. §ier, bei einer ein«

famen Sapette be3 ^eiligen @eorgio$, fölofj fict) und nod) ein

langer 3U9 <mi, ein Saufmann, ber feine junge ftrau nadj feinem

©ofjnort führte, mit ftattlidjem (befolge, ©ie roaren über bae

©eleit, bad mir ifmen bieten tonnten, feljr erfreut, unb fo jogen

mir in langem 3uge brei ©tunben lang eben fort burdj einen

(Eidjenroalb, bie oerrufenfte Staffage. 3Ran lägt bie GKtofel linfö

liegen unb menbet ficr) rerf)t3 jum (£rt)mantf)o3 fjinab. Ser be*

rüdjtigte ©idjentualb marb jurüdgelegt ofjne bie minbefte Sin*

fedjtung, oietmeljr in glüdlidjfter Saune. 2lm Snbe lagerten mir

auf einem fd)önen, blumigen $üget jum 3rrüfyftüd. Sie ©riechen

fyaben eine unbefdjreiblid)e Sirtuofität, fdjöne Gruppen ju bilben;

unfere bunte ©efeflfdjaft, au3 aßen ©tänben jufammengefe^t,

bilbete beren befonberä ftfföne. ©aubiffin lonnte fidj nidjt genug

an biefen malerifdjen ©cenen ergdfeen.

S)er gute ©eg fmtte jefct ein <£nbe. (E3 ging Ijinab in baS

ft&roffe £l>al be3 CrömantljoS, ber aud) in ben StlpljeioS münbet.

®r ift gana berfdjieben bom Älabeo3tl)aI, Ijat trofc be« geringen

»allein« mäajtige ftelSroänbe unb be«l>alb feljr befdjroerlidje ©ege.

fiangfam ging e8 mit ben $ferben oormärts, unb fo langten mir

erft gegen 5 Uljr in Xripotamo an. Sie Sanbfdmft ift edjt

arfabifd). ©ie ber Warne fagt, treffen bort brei ftlufctljäler a«*

fammen, inbem faft einanber gegenüber woei fdjöne ©ergftröme

in ben (ErtjmantJioS münben. ©ir festen über ben einen, ben

HroanioS, roelajer mit bem (ErtjmantljoS ein Sreted frönen Sanbe«

begrenat, auf roeldjem ein einfameS flonnenflofter fte^t, oon
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3bralnm jerftört unb jefct nur oon einer oeralteten ttonne unb

einem ©etftlid)en betooljnt. §ier ftanb etnft bie ©tabt ^foplji«,

beren au«ge5eidjnete Sage und «ßoltobio« jugteid) mit itprer Be-

lagerung bef et)reibt. 9Ran fieljt nodj bebeutenbe SRauerrefte an

bem SRanbe ber beiben fttußufer. 3dj ftieg auf bie Älropoli«, toeldje

fid) jtemttd) [teil über biefer bretedigen Sbene ergebt, man be-

merftc alte Xerraffen unb Befeftigungen. $ie ©ptfce be« Berge«

ift oon einem Iljurm eingenommen, tief unten bie grüne frtur mit

bem füllen ftlofter in ber SWitte, red)t« unb linf« ba« grogartige

(Ertjmantl)o«tf)aI, in roeldjem biefer Drt eine Hebttdje Spifobe bilbet,

im Würfen ba« Xfyal be« s2Itoanio«, oott ©eiben unb beerben unb

mit munterem ©affer, fteil fidj fjinaufatefjenb, bt« e« burd) bie

Ijofje SRaffe be« $l)oloe gefdjtoffen erfdjeint. %a oben faß idj, fab,

in ber ttbenbfonne bie ©djneegipfel ber arfabifdjen Berge glühen,

unb unten ließ id) ben Sftmig ^Ijilippo« bie ©tabt belagern, ©eine

Hflafebonier fjaben bie §üget be« jenfeitigen Ufer« befe&t, bon tuo

man ganj bie ©tabt überfeinen fann. $ie Sßfopljier trogen auf

ifjre ftlüffe unb Sföauern, ba bringen ptöfetid) bie ^einbe über bie

Brürfc be« 2Iroamo« in bie ©tabt hinein, unb Stile« fliegt, burd)

bie unerwartete ©djtoentung überrafdjt, auf bie Burg. 211« bie

SRafebonier in roütfyenbem ©turmlauf aud) biefe genommen Ratten,

ftieg id), ba bie <Rad)t mie ein 3)ieb tarn, Ijatb geljenb, Ijalb faflenb

$um Älofter hinunter, matt unb $erfd)tagen, aber tnnerlidjft bc-

friebigt unb burd) unoergefjlidje ©inbrüde bereid)ert. $ie Wonne

fonnte un« feinen ©ein geben, fo matten mir un« in unferer

3ette $unfd), mo^u ©raf Baubiffin bie «Materialien bei fid)

führte.

Hm anberen SRorgen »erließen nur ba« ftlofter, loo nod) oier

©äulen be« alten *ßfopf)i« benufct finb, unb ritten ben (£rl)mantf)o«

»eiter hinauf bis jum Bug be« (£r$mantljo«gebirge«, ober biet-

meljr ber Sampeia, benn fo Ijiefj ber £ljeil ber (£ri)mantljo«!ette,

too ber <£rtimantl)o« entfpringt. 2)a oben ift ein t>errltd)er Umblid

jurüd in ba« tiefe $f)al unb nad) Horben auf ben 3ug be« Shjuene*

gebirge«. Spier ift bie ©afferfd)eibe amifdjen bem ©icilifdjen «Keere

unb Äorintt)ifd)en ©olf.

Sir ftiegen in ba« Ifjal ber Salarorttta, meldte« anfetjnlid)

breit unb fumpfig ift unb offenbar einft ©eebett mar, unb gelangten

nad) falatortjta, ba«, auf einem §ügel gebaut, gemifj ber $(afc

einer alten ©tabt, fef)r maf)rfd)einlid) be« unmufifdjen Ä^noitfw,
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be8 au« $ol)jbio8 berüchtigten, einnimmt. 68 ift auch jur 3ürib,ti*

gung fpurlo8 berfchtounben ; nur bie Quelle, welche $aufania8

nennt, ift noch ba unb f)at ber ©tobt ben tarnen gegeben. $er

fet)r gebilbete ©ouberneur ßebenbi, früher in ruffifchen $tenften,

bewirtete un8 fe^r freunblich- fcier ereigneten fi«ät> bie Anfänge

be8 griechtfchen «ufftanbeS.

SUm ftreitag jogen mir weiter nach ber ©renje «chaia8 hinauf

jum Stlofter SKegafpelaion, erft bem fich üerengenben It)ate folgenb,

bann rea)t8 fjinaufftetgenb auf ben »erg, wo bie« feltfamfte aller

fflöfter liegt, ba8 wirtlich fo fabelt)aft au8fiet)t, al8 wenn e8 Semanb

geträumt t)ätte. Auf fteilem ©erggtyfel ift eine große §'6t)U, bor

biefer ift eine Sttauer aufgeführt, etwa 65 ftuß h<"h- 3toifc^en

üBauer unb §öt)lenwanb befinben ficr) bie großen 93orratt)3fammera,

bie ungeheuren SBeinfaffer, bie SBertftätten, Ouettbcunnen be3

reichen #lofter8, auf ber SKauer fangen bie 2Bot)nungen ber SMdnche

an, bie nun wie Heine Hefter an ben Reifen angeflebt finb in

unjäfjliger SÄenge. 68 finb noch immer einige §unbert 2Jlöncf)e

barin, oiele ^frembenwohnungen unb eine &ird)e, Wo ein SBilb ber

Hftaria, bon ber §anb be8 91öoftel8 £ula8, fich befinbet. Oberhalb

be8 Älofter8 finb noch ftarEe SöefeftigungSthürme; Ibrahim h^t e8

nicht einnehmen tonnen. 68 ift ba bie herrlichfte fiuft, Ueberfluß

an Ottern, bie Umgebung be8 Älofter8 ber fchönfte fl&ofengarten.

$ie Mönche finb fet)r freunblich, aber ungebilbete unb faule 33äucf)e.

^m menfchenatmen ©riechenlanb fommt einem bte8 befonber8 em-

pörenb bor, wo fo biete ©trecfcn leinen ©eiftlichen haben, gar nicht

anzugeben Wiffen, Wa8 fie glauben. 3$ fah bie 93ibtiotf)ef burd),

bie aber ganj unbebeutenb ift. Äm SRittag oerließen toir ba8

äßegafpetaion. Auf bemfelben SBege hinuntergehenb unb bann am
anberen Ufer auffteigenb, tarnen toir balb auf ben {Rüden beö

Ufergebirge8, too fich auf einmal eine überaus herrliche 9tu8fid)t

über ben Sforinthifchen ©olf unb bie ©erge üon fltumelien erdffnete.

SSon ba fliegen mir nun, forttoährenb Parnaß unb fcelifon bor

klugen, hinunter unb gelangten burch ben großen Sergriß an ba8

2Reer, ba8 £hal, ober bielmehr ba8 QJrab bon ©ura, benn wie ein

©rab ift biefe ungeheure Serglücfe gebilbet oon jttei fteilen 5et8-

wänben unb angefüllt mit gewaltigen ftetStrümmern. SBura fiel

ju gleicher Seit mit §eltte, jene« burch (Erbbeben, biefe« burch bie

SBeHen berfdjlungen. 68 ift eine benftoürbige ©teile. Abenb8

blieben toir in bem reichen, f)übfäen ©täbtehen SBoftifra, bem



156 3n>eüe8 Kapitel. 11838

alten Sligion. $ie Quellen, t>on benen $aufania$ fagt, flicken

nodj munter bal>in, fonft gibt e« ntdjtS «IteS.

©onnabenb Äbenb fuhren mir bei ftürmifdjem ©etter ober

fdmeH nad> fiutrali unb paffirten ben 3fHjmoä. ^enfeitö mar ein

©3>iff fegelfertig, unb ©onntag 9*ad>mittag maren nur im $iräu§.

Sin ®eorg Gurtiu« *)

$iräu3, 25. 3uni 1838.

©o fjabe id) benn in brei SSodjen eine SReifc burdj bie HRorea

botlenbet, melaje freiließ für ein fpecieH ard)äologifd)e3 unb topo»

grafcljifdjeS 3ntcrcffc Diel ju fdjnell mar, aber für geografcl)ifd>e

Äenntnif? be3 fianbeä unb anfajaulidje ©elebung ber gried)ifd)en

©efa)id)te mir bon unbezahlbarem 2Bertl|e. Wach ber SRücllehr

mofmten mir bier 2Bod>en in Äepljifia, bem fdjönften fianbfifee, mo
mir jum erften 9Kate Gelegenheit Ratten, mit rechter aßufce bie

griedjifcf)e SSegetation, mie fie unter günftigen Umftänben gebebt,

fennen ju lernen. 2Bir motten im CueHgebiete be3 ÄebhifoS, unb

menn luer im fianbe fajon menige tropfen, bie au3 ben gclfen

füfern, gleich bem «oben ein ganj anbere« SluSfehen leiten, mie

mußte auf biefem queHburdjftrömten fianbe Ätteä grünen unb

blühen. 3ch lernte leinen Ort in Sittila, bem labettenreithen, mo

fo biele Heine fceiligtfjümer beifammen fielen, beren leinet ohne

TOarmorftücle unb ionifdje Hrajiteltur ift. 3n bem bieten Oelmalbe

fanb td) immer mieber bis jum legten läge neue ÄabeÖen, jum
Xfjeil mit Snfdjriften, bie meiftentheilS bem Qeitalttx be§ fcerobeS

Stttiluä angehören. $ie fiage feiner SBiHa, bie 2)u bietteicht aud

feine« Schülers, be3 Sluluä ©etliug anmutiger Söefchreibung lennft,

lägt fidj nach einigen heften noch beftimmen. Sie häufig mirb

man in Sittila an biefen merlmürbigen Wann erinnert, beffen

fieben, fobiel ich metfc, noch immer nicht fpecieU behanbett morben

ift unb bodj ben ©toff ju einer ganj atlerliebften äßonograbhi?

geben mürbe. SWein lepljififajer Aufenthalt, melier mir bie fdjönfie

9Jcu|e gemährte, um meine SReifefrüajte ju orbnen unb aufju*

fbeichern, marb befonberä baburdj berfchönert, bafj balb nach und

audj (gmanuet Qteibel mit ber Familie be& ruffifajen ©efanbten

anlam. 9hin brauten mir täglich bie fdjönen ÜRorgen» unb Slbenb-

ftunben in biefer herrlichen 9?atur gufammen $u. SBie oft, menn

*) Ter bamalS in Sonn ftubierte.
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mir fo unfcte fceerben aufammengethan unb oorauf getieft Ratten

unb fetbft Arm in Arm nachfolgten, tote oft mußten mir und ba

einanber oermunbert anfet)en, ob e3 benn aud) mirflid) matjr fei,

baß toir beiben $ifd)fträßer*) ^icr jufammen toanbelten. (Er er-

franfte barouf an einer 9tut)r, üor ber man hier immer auf ber

§ui fein muß, unb fo braute id) bie legten läge meift an feinem

»ette ju. AIS id) ihn Oertieg, litt er nur nod) an SRattigfeit.

©eine Stellung ift oon ber meinigen grunboerfdjieben. $ie Ottern

feiner 3öglinge moHten gerne jeglicher Sorge um bie ftinber lebig

fein, Smanuel ift bat)er mit fortmährenber Auffid)t befd)mert,

unb bog min otel fagen bei ftnaben, bie jeben Augenblid" erwarten,

bumme Streike machen gu fönnen. 3n oem §aufe fyexxfät ein

flauer biplomatifdjer ©efeüfdjaftöton unb überhaupt ein bem£anbe

unb feinen Sntereffen f° frember @eift, baß aud) it)m baburd) bie

greuben eines Aufenthalts in @ried)enlanb fetjr oerftimmert merben.

$od) er t)at aud) oiel Angenehmes unb babei guten SKutb,. $e$t

merben mir und feiten fefjen.

3)onnerftag Abenb — eS mar miber bie ©eroohnheit bc$

attifdjeu 3uniu$ ein ftarteS ©emitter — oerließen mir unfer liebes

ftep^ifia unb blieben bie 9?ad)t unb ben folgenben Jag in Sitten.

3d) benufote ben lag, um baS lang entbehrte Vergnügen $u ge-

nießen, bie AfropotiS ju befteigen. 3dj ftieg erft ganj früt> borgend

hinauf, ging bann, ba id) hörte, baß meine frreunbe, bie Ard)i-

teften, am X^efeion befdjäftigt maren, bahin. CS mar aud) ber

Ardjiteft beS §errn SRaoul 9lod)ette ba, meldjer hier jefct ju einem

fehr großartigen SBerfe fammelt unb jeirfntet unb auf einmal ba*

ganje neugrted)ifd)e »erheimlidjungsfoftem über ben Raufen go
ftoßen t)at $ie nähere Unterfudmng ber Shefeionfäuten gibt

biefelben SRefultate, mie beim Parthenon. $ie ^nflination ift

biefetbe. 3d) ftieg bteSmal auf baS $ad), notirte mir bie Signa-

turen ber quabratifdjen Äaffcttenfteinc, ftieg aud) auf bie öftlidje

Sßauer unb unterfudjte bie Vertiefungen unb fonftige Spuren ber

©iebetftguren. $ann fam ein fcerr aus Altona, ber üon ungefähr

nad) Athen gefommen mar, ein ^dcfyft fibeleS, freie» ©emüth,

3Katthiefen genannt, unb erbat fid) ®eleit auf bie AtroooIiS.

fcanfen, mein merilanifd)er ftreunb ftuente unb id) gingen trofr

ber HRittagShtfee mit ihm unb hielten ©efammtreoue über alle

*) fcie elterlichen Käufer ftanben in fiübed in ber giföftra&c.
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©cf)äfce. ®a3 (graben geljt entfefrlid) tangfam. Wart brauchte nur

fpätere ©ebäube absubredjen, um bie foftbarften ©teine ju ftnben,

ober autt) ba3 gefaxt nid>t. S)ennodj toar ein neuer ftunb Don

Sntereffe beim Aufräumen ber ^rofctjläen gemalt roorben, ein

falbes gut erhaltenes ionifd)e8 ffapitäl ber Sßrotobtäen, ba3 junt

erften SKoIe möglich mad)t, bie innere ©äulenorbnung ber $rofctj»

läen genau &u tonftruiren.

Sefet wohnen mir im $iräu3, in einem etroaS gebredjlidjen, aber

eine Ijerrlidje StuSfict)t beljerrfdjenben §aufe am Sftfjmoö ber £alb*

ütfel 9Kunidjia. ©erabe unter unferem §aufe öerfolgt man nodj

beuttic^ bie ©tragen, §äufer, £dfe ber alten ^iräuSftabt. Steine

5ftufjefrunben oertuenbe id) jefot oft auf Ueberfefeungen alter $td)ter.

S)er roiebertjolte SBeftid^ in SKtylenä t)at mid) jur 9?acf)bilbung ber

(Eleltra*) be3 ©opf}ofte§ angefeuert. 3^) meljr unb

meljr fo einzurichten, bafj id) giemlid) biet 3eit fur m^ I)abe.

lieber 3) eine h)iffenfdjaftlid)en Arbeiten lag mid) red)t biel fjören.

SBelder ift $ir genug bie §auptfad)e, tuenn anberS 3)etn £er$

nidjt }u au8fcr)Iie&licr) bem grammatifdjen Sljeile ber 2Biffenfd)aft

ftugetljan ift. 233 elder ift nnrtlid) öon gried)ifd)em ©eifte angel)aud)t.

$a8 roirb mir r)tcr in Sittifa Har; Ijier fü^le id) mid) me^r als

je für feine £ef)ren bantbar.

2Bir gefjen ber fjeijjeften 3c*t entgegen; bie (Stafien fangen

ftürmifd) an. ftannft 5)u 5)ir biefe Sage bauember ©türme bei

ganj roollenlofem fcimmel oorftellen? Sin frül)e8 Sab gärtet

gegen bie nieberfdjlagenbe jpi^e ab. $ie Äbenbe finb unbergteid)Ud)

milbe, ftitt unb ergaben.

«n «ictorine SBoiffonnet.

$träu8, 10. 3uli 1838.

. . . 3roei 5)änen finb jefet meine roertljeften greunbe in Sitten,

§anfen ber Atdjiteft, unb Soppen, ißrofeffor ber ©efdjidjte am
Äabetteninftitute, ba§ feit borigem §erbft bon bem jefet fläglid)

öeröbeten ftegina Inerter bertegt ift unb beffen 2et)rer, jum Sljeil

trefflidje ÜRänner öon intereffanten ©d)idfalen, feljr baju bei*

*) «n ber Ueberfefeung ber eieftra l)at (Ernft (EurtiuS feit bem
Sommer 1838 fein ganjeö Sieben f)inburtt), in Jeber 3eit ber SRu&e, ge-

arbeitet, unb gebaute nod) toenige SBodjen bor feinem Xobe ju biefer

SiebHng0befd)äftigung jurüdjufefjren. ©r Ijat bie Arbeit nid)t abgefdjloffen,

toeil i$m bie metrifcfjc SBlebergabe ber fi^öre niemals genügte.
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tragen, ba& Heben f»ier Ijeben. $ie meifieit finb $l)effalier,

(Spiroten, SRafebonier. 3)ort ift ber ©ifr teinfter griednfdjer ©e-

böllerung, ba^er Ijat ba£ fteie GJriedjenlanb feine toaderften

9Ränner, mä^renb eS felbft meljr als bie anberen nodj türKfdjen

^rooüijen öon einem SRifd&öolfe betoolmt toirb, auf h>eld)e3 jene

mit Seradjtung lunbltden. 3ene griedjifdjen ftüften, befonberS am
©drtoarjen flReere, finb nod) ganj unbelannt, unb e8 ift mir Ijödtft

intereffant, bon foldjen SKännem ©rlunbigungen einjujieljen, beren

SBertl) bie fieute felbft beim SRanget an Inftorifdjem Qntcreffe

nidjt $u fdjäfcen berfteljen. Stußetbem bringt ber §afen ffiex eine

2Renge von «Rationen Ijetbei, oon benen roenigftenS ^ran^ofen,

Snglänber unb Defterreidjer in ber ©efefligleit auftreten. Sin

%f)eil be3 atfjenifdjen beau monde tebt immer auf ben fremben

ShriegSfdjiffen. ©efonberS 6efcr)äftigen bie großen engüföen %xe»

gatten, bie einanber ablöfen. %ei$t ift ei ber ®etterobl)on, ber

fid) burd) fdjöne Xödjter auszeichnet, meldte toie äReerntymblpen bei

©alamiS Raufen unb burdj ©irenengefang l)inau$loden. ®aS ©djtff

ift ju ftolj, mit ben Meinen ©djiffen im ^ßiräuS ju liegen. %\e

einfamen {JfelSfUppen üor ©alamiS, baS alte $erferfdjlad)tfelb ge*

fallen iljm beffer. $ie ^ranjofen jogen leibet gerabe bei unferer

SInfunft fort nadj Elften ju, eine lange Steide ftotjer ftriegSfdyiffe.

©anj ftranfreidj ift jefct aus bem JßiräuS oerfd)rounben. Xer $ir&uS

ift rooljl mirllio) einer ber bunteften §äfen. @anj Dorn am ÜRolo

Hegen in biestern HRaftentoatb alle bie Heinen 3nf*f* unb ftüften»

fairer ber ©riechen, bann ferner bie griedjtfcfjen, franjöftfdjen,

öfterreidjifd>en Stampffdjtffe unb bie größeren ftauffatyrteifctyiffe,

nod) roeiter bie Sh:iegSfd|iffe. SEBir tooljnen jefot auf ber Sanbenge

amifajen SRunidna unb «ßträuS, in ber 9Ritte ber alten fcafenftabt,

beren §auferfunbamente gerabe unter unb neben unferem §aufc

ju überfein finb, im jefcigen (£f)iotenbiertel im $toeiten ©tode

eines für ©ried>enlanb fefjr l)of)en, fonberbaren GdtjaufeS, toeld>eS

gefonbert oon allen Käufern einfam bafte^t. (SS ift fo fd)lea}t

gebaut, baß ein Wagel, ben man jum 93itberaufl>ängen einfdjtägt,

bon ber ©traße aus fia^tbar ift. $od) bie Stimme finb groß unb

Siemlid) anftänbig, es ift fel)r luftig unb tü!>l unb es arbeitet

ficr) Iner fetjr gut. SluS meinem Bimmer felje id) baS weite, offene,

blaue SReer, bie ftaljrftraße nacb, ÄeoS unb ben nörbltdjen StoTlaben,

unb faft immer fdjtmmem fdjneeroeiße ©egel auf bem tiefen aReer*

blau. $a$tn unb auf bie ganse munidjifdje $albinfcl gefjt meine
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ftenfter, unb lanbeintoärtS fefje id) bie §Ügel oon Htfjen, bic ftront

beS $artljenon unb bie ganje atl)enifd)e (Ebene bis jum ^entelifon.

EuS meiner geöffneten Xffüxe aber fe^e iö) baS ganje $iräuSbaffin

unb Salamis. Dabei bringt bie frif(t)e Seeluft überall herein unb

erquidt £er$ unb Sinne, — ttic foQte td) babei nid>t Don fcerjen

aufrieben fein. Daju lommt bie fajönfte SDlufje gu ftubiren, bie

nur burd) Sefuaje jumeilen befdjräntt mirb, bie aus bent oon §ifce

unb Ungeziefer geplagten Sitten ftdj fyiexfyex flüchten, ober bie i$

mit ber $rofefforin hier madjen muß bei ben oifitentoCen ©riedjen.

Die jpi^e beS JageS mirb toenig gefüllt in biefen luftigen

JRäumen, unb fo !ann td) iefct gut burdj bie feigen Stunben hin-

burd) arbeiten, roaS in ftthen faft unmöglid) ift. Des ttbenbS hrirb

mit ber $rau fßrofefforin gelefen, ober mir haben einen Keinen

ftreiS bei uns, in bem muficirt wirb. SBie mohl tfmt Ginem in

@riedj>enlanb eine foldje roiffenfdi)aftlid)e 9hihe, burdj angenehme

GJefetligfeit berfdjönt, toährenb fonft nod) immer milbe Parteien

baS 93olt tuie bie ©ebilbeten trennen unb Vertrauen unb ^reube

ftören. Seit ber SRinifter ©lurutis, früher unfer §auSfreunb, baS

Departement beS Innern unb beS $uttuS fmt, fdjeint bie ruffifaje

Partei entfdjieben $u ftegen, mie bie lefcte ©ouüerneurtoahl geigt.

Der geiftigen Freiheit beS jungen ©riedjenlanb ftefyen fernere

$roben beoor, unb es !ann ©inem oft jefct redjt buntel merben.

©tüdlid), mer baran in einem gurüdgegogenen, aber fegenSreidjen

Berufe ntdjt ju benten brauet SranbiS leibet natürlia) üiel mehr

barunter, ©inen um ben anberen lag pflegt er ju uns heraus-

jufommen. DeS 92ad>mittagS ift oft Sefud) ba, befonberS baS

hoUänbifdje Äonfulat. 3ba, oon ber id) fo oft gefdjrteben, ift als

SKutter aufjerorbentlid) reijenb unb anmutig; beS Sonntags bin

idj geroöhnlid) ihr ©oft, bann fingen mir bie alten ßieber jufammen.

Smanuel führte id> gleid) bafnn, unb er füllte ficr) feljr angejogen.

$latenS ftadjlafj ift heraus; ^offentlid) langt er Ijier balb an.

3a) lefe $latenS ®ebid}te t)ier mit einer greube, bie id> in Deutfa>

lanb nirf>t lannte. 2Ran befommt in ©riedjenlanb einen ungeheuren

fflefpeft oor ftormbollenbung unb Slbfdjeu bor formlos oergeubeten

Talenten, ©eibel braute »rentanoS Qtodel, fcinfel unb ©adeleia

her; folche ©efd)id)ten gefallen Ijier bod) fajleajt. SReine liebften

©tunben mibme tdj jefct poetifajen 9*ad)btlbungen gried)ifd>er

<ßoefien. ©ranbiS unb feine ftrau bilben baS ftorum ber ftritif,

unb i^r »eifaa ift mir fel>r fajäfcbar. Sieh, liebe ^reunbin, fo
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lebe unb mebe id) ljier im $iräu3 unb laffe meine ©liefe über ba§

9J?eer gleiten, mo bie SEBelttfjeile firf) begegnen unb tfyre ©df)äfee

auätaufdjen, im ftiflen, glüdflidjen ftamilienfreife, fönnte oft

münfdjen, bafj e8 nodj lange fo bliebe; tefj bleibe im ^erjen ber»

felbe unb begreife ntdjt, mie bei Sföenfdjen Sern burdj Steifen unb

©eljen beränbert merben tann. 3dj gebenfe deiner unb ©opfjienS

mit marmer ftreunbfdmft unb bitte um ®leid>e3 bei ®ud).

9ln bie ffiltern.

fcermufcoltä, 19. Buguft 1838.*)

%m 3. «uguft t|abe idj (£udf) gemelbet, bog mir auf bem
(Sprunge maren, eine äntlabenreife ju machen mit ber ganjen

Familie; mir moHten babei SBinb unb SBetter lenfen laffen, boef)

mußten mir und gleid) in unferem $lane auf bie nörblidfoen Ätttlaben

befd)ränfen, weil eS bei ben jefct fdjon Ijerrfdjenben ftorbminben

gro&e ©djmterigfeiten ^aben fann, oon 9?a£o3, $aroS, ©antorin

mieber ^eraufsulommen. Siiefe Steife ift nun unter öotted ©djufce

gtüdtia) beenbet, b. I). mir tmben ©öra erreidjt, Don mo und ba£

9ttarfeifler $ampffdjiff in ben nädjften lagen jum ^iräud jurücN

führen mirb. SBir (eben l)ter in ber feljr liebenSmürbigen Öamilie

be£ §errn SRobertfon aus 9?em*$orl, ber fdjon feit ad)t 3at)ren

als 2Jliffionar in ©rtedjenlanb mirft unb jefot in ©b,ra eine ©dmle

leitet, <5r l)at einft mit Sranbid in 9tom, bann in Ojforb naljen

Umgang gehabt; t)eimgefel)rt, fyat er mehrmals aud bem Innern

ber bereinigten ©taaten, mo er an oerfdjiebenen Steden fietyr*

amter befleibete, 9lad)rid)t oon fidj gegeben, unb bann, nad) langer

Unterbrechung bed SBerfefyrS, fjaben ftd) bie beiben ftreunbe ^ier

miebergefunben. Sr ift ein frommer, begabter, öielfadj gebilbeter

unb ^öcr)ft tiebenämürbiger, ünblidjer SDtann, feine ftrau eine un*

gemein tljätige, trefflidje 3Kutter. Sine Steide fd)öner Äinber

[dnnücft baS §au$; bad ältefte, eine eben ertoadjfene Xodjter (£lifa,

ein fefjr liebliches SMbdjen. SBir moljnen Ijart am §afen biefer

belebten $anbel£ftabt, meldje jefct ber §auptljanbel3j>lafe im ?trd)i-

petaguS ift, mie einft ftorintl), fpäter 2)elo3, Vermittlerin gmifa^en

(Europa unb flfien. $ie ©tabt ift nid&t älter als bie 9tedolution,

bie ßinmotmer finb fämmtlid) ftrembe, bie meiften aus SPfa™

*; Beenbet im Sßiräu«.

Ii
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unb ©mhrna hierher geflüchtet, unb haben, ofme bic 8bficht ju

bleiben, etmaS £anbel angefangen. (So entftanb fdjneU, ohne

fonftige SSegünftigung, bie Untetftabt bon ©bra, mährenb in bet

Dberjtabt, welche bon jener eine SBiertelftunbe entfernt liegt, auf

eine impofante SBeife, bie amphitheatralifche Sage ber 6tabt

frönenb, bie eigentlichen ©brier, bie SanbSleute be3 ©umaioS,

mohnen, fämmtlich lateimfehe e^riften. $er «nbtidf bon ber ©ee

ift fefjr ftattlid), fonft ift bie Snfel ein fehattenlofer, 3ber Reifen

ohne Dörfer unb Sanbbolf unb, tote mir fdjetnt, ganj ohne SHter-

thümer, außer ben ©puren eines alten Gifenbergmerf« oberhalb

ber <5tabt §ermupoli$ mächft jufehenbS, ©djiffe aller Nationen

finb im §afen jufammengebrängt. §ier, mie auf einigen anberen

3nfeln, geigt fieb, ein SBohlftanb unb eine J^ätigfeit, metdje bie

glüdliehfte 3ufunft berheißen. Sil! man ©riedjenlanb bon feiner

lieblichen ©eite fennen lernen, muß man nicht ba$ fteftlanb be-

reifen, wo fo biet eienb überall entgegentritt, mo man bie fpärlidje

©ebdlferung ber ©rieben fo bielfach gefunfen, bermifcht unb ber-

borben finbet unb bon toilben ^arteiungen jerriffen. $a$ Snfel-

griechenlanb muß man auffudjen, mo ein begüterter Bauemftanb

in reijenben Dörfern mohnt, in aller ©ittenetnfalt, un!unbig ber

Ontriguen ber fcauptftabt, unbermifcht mit frembem $lute, lern-

begierig, gutmütfjig, gaftfrei. freilich finb bie ©ilanbe feljr ber-

fd)ieben. SMele finb übermäßig btirr unb nähren ihre (Sinmohner

auf ba§ fümmerlichfte, anbete, fonft berühmte unb bebölferte, finb

jefet ganj menfdjenleere ftelfcn, fo bie gefeierte $elo§. dagegen

finb bie Xfyälex bon WajroS, $eno3, HnbroS u. a. *ßarabiefe mit

allen 2Bo1jttf)aten ber 92atur gefegnet.

21m 4. Sluguft beftiegen mir ba§ ©djiff eines ftapitänS au£

Spfara, ftaüiope, ein fogenanntcä 9Rbftilo, bag ^ei^t ein ©djiff

mit glrei haften, an benen bie ©egelftangen fchräg befefttgt finb.

$iefe finb bie eigentlichen <piratenfcf)iffe. ©ie gehen gut, bcfonberS

bei halbem SBinbe, unb e3 ift mirflich ftaunenerregenb, mie fic

burch bie SBemeglichleit ihrer ©egel bei faft ganj fonträren SBinben

ihren Sauf fortfefeen. Gin angenehmer ^ahrminb geleitete uns

längs ber attifchen ftüfte nach ©union. Son all ben Sternen freilich,

bie fich ©trabo auf biefer ftahrt nennen ließ, ift nichts mehr auf-

gumeifen, als etma bie alten ©aljmerfe oon ftalai, ©puren unb

ber 9?amc bon SlnaphlbftoS. ©cgen Slbenb fuhren mir bei ber

^atrolloäinfel unb SJelbina borbei, beibc öbe. Sefctere, fdjcm ge-
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formt, tourbe einmal Oon Aegina au§ tolonifirt, bod> Imt ei nidjt

angefangen. SBir Warfen Anfer in ber 99ud)t füblic^ Oon ©union,

unb mie bie großen ©egel jurüdgejogen ttmrben, ging gerabe ber

«oömonb über bem Vorgebirge unb feinen meinen SRarmorfäulen

auf. SBir maren alle feierltd)ft ergriffen oon biefem großen ©dmu-

ftoiete, ba§ fid> motjl niajt befdjreiben läßt $er fdjroffe ftelfen mit

fdjäumenber ©ranbung, barauf ber fdjöne, glänjenbe, ^eitere

Tempel in feiner göttlichen gftulje. SBir ftiegen nod) ben Abenb

auä, trofc ber ©erüdjte Oon Älefctjtengefinbel, ba§ I)ier Raufen follte,

unb bemanbelten ben heiligen ©erg, blieben 9cad)t3 im §afen unb

gingen mit Aufgang ber ©onne nodj einmal an ba8 Sanb. 3Rid)

befajäftigten, außer ben ja üielfaa) befdjriebenen lempelruinen

felbft, bie anberen Anlagen, bie tßroöttläen unb bie Anlagen auf

bem gegenüber, lanbeinmärts gelegenen §ügel, mo ein großer

lempelbejir! ju erlennen ift, ba thronte oietteidjt einft Sßofeibon

neben ber Athene, einige Sflorgenftunben mibmeten mir ber Athene

©uniaS, bann fdjifften mir an ber ^eiligen §elena, jefct nur oon

beerben betreten, hinüber nadj Äeo3, mofnn mir fdmett gelangten,

freilief) bei ftarf getjenbem Söteere. 5>enn auf baS fdmeDfte Oer*

änbert fid) ba3 Aegäifctye SReer oon füiegelgleidjer fftufye ju t)ot)em

Sellengang, bat)er benn audj bie Alten fdjon ba8 SBort oon Air.

ableiten moOten, benn mirflidj tute 3ieQe" fbringen bie SBellen

an ben Oieten ^elSllippen herauf. 3d) blieb ber einzige ©efunbe

unb tonnte baburd) Reifen unb erleichtern. 55er $afen Oon Äeoä

($$ia) ift oortrefflidj, faft gefdjtoffen, e3 ift bie Sage be3 alten

ftorefia, einer ber oier ©täbte ber Snfel, beren einft jebe tljre

eigenen ©ilbermünjen fd)lug; jefot f)at fie nur eine ©tabt. ©ie

liegt eine ©tunbe oom §afen. Qer SBeg füljrt fteil bergan burd>

fcfjöne SBeingärten, mit SKauern umgeben, über meiere bie Obft*

bäume ^erüberragen. Die ©tabt hat lauter niebrige Käufer, nahe

an einanber mit glatten Dächern; bie ©traßen finb feljr eng unb

bunlel unb OoH oon ©d>toeinen, bie auf allen Ä^flaben jum An-

benlen an ihren göttlichen Sanbämann mit befonberer Siebe ge-

pflegt merben. Defto fdjöner ift e§ oben auf ben Käufern; bie fdjön

geebneten, reinlichen Dächer bienen be3 AbenbS ju ©erfammlungen

ber ftreunbe, man bringt ©tüljle, pfeifen, taffee hinauf, unb ba

bie Käufer fcfjr nahe an einanber ftetjen, fteigt man oon einem

Dorna §um anberen, bie befte Art, bie ©tabt $u burdjroanbem.

SBir maren im §aufe unfereS ftreunbe3 $fara§, mo mir ben ©onn-
11*
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tag unb «Kontag baS Seben bet ffeoten lernten lernten. (£3 ift

ba ein fehr gemütliches Familienleben. $ie ©ijjpfdjaften motjnen

nat)e beifammen unb in ©ütergemeinfd)aft. $ie grauen bomintren,

fie maren einft berühmt unb finb noch burd) ©eift unb ©rfjön^eit

ausgezeichnet. 3)a3 Klima ift oorjüglid), fo auch bie ^rttdjte unb

an bem SBaffer loben bie Äeoten bie oerbauenbe Äraft; auch teilten

mir it)ren guten ttppettt. 3)ic SluSficht bon bet ©tobt nach Attila

unb (Eubda ift Ijerrlid). ©onntag 9tathmittag befugten mir ben

£ömen, ben burdj Srönbftebt berühmten unb oerfd)önerten. dr

ift auS bem ©d)iefer, aus bem ÄeoS unb bie meiften fttitlaben be*

ftet)en, unb bafür nodj fet)r ausbrudsootl, t)at aber biel Dom Siegen

gelitten. Hm SKontag burchfuchten mir bie ©tabt, bie oom alten

$uliS einige Xempelgrunbmauern, einige SSafferbeh&lter unb 3«*

fdjriften auf^umeifen tjot, babei blieb aber üiet j^eit übrig, um bie

oerfdjiebenen ©orten oon Trauben, feigen unb Melonen ju unter«

fudjen, beren ©enufc auf ben Unfein ganj unfehäblich ift. 9tad}«

mittags nach 3 Ut)r jogen mir aus auf ^ferben unb Sftaultbieren

nach §agta 9Rarina, auf ber füblidjen ©eite ber Snfel, bort ftefjt

ber bei Srönbftebt gut gezeichnete unb befdjriebene Xhurm, ber

befterhaltene beS grtechifdjen SUerthumS, mit Dier ©todroerfen,

erhaltener Xreppe, ©allon, 3inncn - 9Bir blieben bie Stacht im

fttofter, in beffen SRauern jefct ber Jfjutm fteht; bie X^üre unb

ftenftereinfaffung oon ÜKarmor eingelegt, $ienftag ritten luir

über bie Serge ber Snfel, meldte eichen tragen, Salanibia, bie jum
©erben bienen. ©egen «Kittag famen mir $u ben Sftuinen oon

£artt)ata. $ie Sage ift fct)r milb, menig Staunt für ©trafjen unb

Bofmungen, gewaltige ©tabtmauern unb oerfdnebene lempet-

terraffen. Unfer Schiff roar uns nachgefommen. SBir nahmen

9tbfd)ieb bon ben freunblid)en Snfulanern unb fdjifften uns ein.

35er SBinb führte uns nad* S^ermia, bem alten JftjtljnoS, einer

armen, oben $nfel mit ettoaS Söein unb Oel, ber bie ftatur jum

(Srfafe marme OueUen bon großer £eilfraft oerliehcn hat. 3efet

ift ein ganj moberneS SJabehauS gebaut. Xie SRutnen ber alten

©tabt finb auf ber anberen ©eite ber 3nfcl. SBir haben fie nict)t

gefehen, fonbern gingen nodj ben Slbcnb an unfer ©ct)iff, ben 2Binb

abtoartenb, ob er unS nad) $nbro3 ober nach 9tafo3 füt)ren mürbe.

63 marb ©übtoinb unb führte uns gen HnbroS an ber 3nfcl ©tyaroS

oorbei, meldjc aus ©trabo als eine elenbc ftifdjerinfcl, aus Suoenal

aber als römifdjer SSerbannungSott belannt ift. Huer) mir mürben
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uor GtyaroS burd) SBinbfttlle gebannt unb rubetten mütjfam bem

Sleno, bem $afj jmifdjen «nbroS unb Xinoä p, paffirten biefen

in ber Wadjt, unb erft am anberen borgen erlmb fid> ftarfet ftorb-

minb, bei bem mir unter bieten «ölten mit 9Rüf>e in ben füblid&ften

fcafen oon 2lnbro3 einliefen, frier ging uns eine neue SBelt auf.

(Sine tiefe 9Reere3bud)t Don ben frudjtbarften, oon Dörfern unb

Säumen befäten, Sergmänben umgeben. 3" einem biefer Dörfer,

9lrbonia, ift ein früherer Liener aus unferem fcaufe angefeffen.

©iefer tarn jum frafen herunter, unb mir mürben feierlidjft mit

oielen fieuten in fein fd)öne3 $orf geleitet, mo mir ein paar Sage

in großem SBoljlleben jubradjten. 3$ madjte mid) oon ba auf

ju einer Sanberung burd) bie Snfel, bie id) mit einem SBegmeifer

ofjne &epäd, olme ©efatjr aufä anmutfyigfte fturüdlegte. $atäo*

poliS ift ber ©ifo ber alten ©tabt. 3t)re krümmer füllen einen

fdjönen SBergabfmng, an metd)em ba3 SBaffer Ijerunterftürjt jmifrijen

Korten unb birfen Lorbeerbäumen. 5)ie ©ebäube maren au3

©djtefer; ein ©tabtttjor ftcfyt noaj unoerfeljrt. Siele Stefte oon

©tatuen finb ba, aber meiftenä auf baö fdmiäl)tidjfte ftu Qkunbe

gerichtet, eine Slpottoftatue*) ift ftiemlid) erhalten unb gehört $u

©riedjentanbd fdjönften Söilbmerlen Sofipptfdjer <ßeriobe; r)offent«

lict) mirb fie balb nad) Sitten gebraut. %d) fanb bort einen eben

aufgefunbenen ©tein mit einem §Qmnu3 auf bie 3fi3 in freya-

metem, über 100 Serfe lang, ein munberlidj mbftifdjeS, fpäteS Gfc-

bid>t, oon bem td) ba3 £eferlid)e abgefd)rieben ljabe. Bud) in

©aorion, bem alten frafen, mo fefot Strboniten moljnen, aber gänjlia^

oon ben freüenen getrennt, bei biefen bienenb unb arm, ftefjt ein

alter, e^rmürbiger Xfjutm fyeltenifd)er Sorjeit. 3d) lehrte mid)

nad) ber ©tabt, bie an ber öftlia^en ftüfte liegt, mit genuefifdjem

Äaftefle, meldje meiter nidjtä SKerfmürbigeä fjat, als ein feljr au£-

gejeidmeteS plnlantt)ropifd)e3 ©rjieljungSinftitut, meldjeä $ljeopl)i*

Io3 Äairi lenlt, ber auf eine ljier ganj beifpielloä uneigennüfcige

SBetfe lebt unb lefjrt, unb auf eine jaf)lreid>e 3ugenb, bie au3 aaen

©egenben jufammenftrömt, begeifternb mirft. <£r lebt unb roirft

mie ein alter $f)tlofopf>, id) bin burd) bie ©tunben, bie id) bei il)m

jubradjte, tief ergriffen morben. (Sine ©tunbe oon ber ©tabt liegt

ungefähr in ber 9Ritte ber Snfel, unb ba^er fo genannt, ba3 $orf

SJieforia, ber frauptort eines l)errlid)en, üppigen XljaleS, ba« fid)

*) ©eit ber «ufftnburtg bti ^rajitelifdjen §etme3 aW ffleplil biefer

Statue erlanrtt.
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bon 2Reer ju SReer burdjjiefjt. 35er §auptfd)mud ift ein großer

SReidjtljum an ßbpreffen. (£d mirb lein anbered SBautjotj gebraust

SBir roofynten bort im §aufe bed $emard>en, ber im blüfyenbften

SBoljtftanb lebt. 3« ber ^äfje fanb idj in £amnra eine 3nfd^rift,

bie, mit ÜJlüfye aud einem bernnfdjten Steine erlefen, mid) lehrte,

in mie fpätcr 3"* — benn bie ©ucfyftaben meifen auf bad britte

bis bierte 3af)rljunbert nad) eijriftud t)in — atte politifdje formen

fjier fortbeftanben unb genaue Schiebungen mit afiatifdjen Gkiedjen.

Stuf fanfteren SBinb martenb, blieben mir nod) einen lag im

großen Älofter ber ^anagia <ßanad)rantod auf bem fRüden ber

SBerge, toeld)e bad Ztyal oon SReforia unb bad oon Aebonia trennen,

befugten oon ba ein ^Jalaiotaftro oenettanifdjer 3e^t

bieten $eid)en ber Sofjanniterritter begegneten, unb fd)ifften und

enbtid) nad) fed)dtägigem Aufenthalte feljr befriebigt oon Anbrod

ein. $er föfilid)fte SBinb führte und nod) an bem frönen $inod

öotbei, bad oiel 9Karmot unb baljer üiet feinere formen tjat, ald

Anbrod; noeb, bedfelben SSormittagd legten mir in S. 92icoIo an,

jefrt berühmt burd) feine <ßanagta ald 2BaHfaf|rtdort, einft burd) fein

IJJofeibonfjeiligtljum. Seine ftirdje ift bie fcfjönftc 9Jeu*QJried)en*

tanbd. SBeldj anbered Seben fjicr, ald in Anbrod! SJort finb bie

Seute tjerjlid), offen, einfad), nur mit ganj lofalen ^ntereffen be*

fd)äftigt, ettoad täppifd), in $ino megen ber langen ©cnetianer-

t)errfd)aft — baljer aud) oiele Sateiner ift Alled mef)r gemifcigt,

fränlifd) gefteibet unb gefinnt, mit a0cn Parteien ber 3icfiben$

befannt. $ad SJoIt ift betriebfam, ber SBoben ift bürrer, aber ber

SBcin beffer; bebeutenbc Seibenarbeiten, befonberd in ipanbfdjutjen.

SBir fatjen und tagdüber in Xinod um, machten angenehme SBefannt*

fajaften mit ben bortigen Äonfutn, fuhren aber bed Abcnbd nod)

nad) $elod, an SKnfonod oorbei, unb lagen aud) um 9Kittemad)t

fdjon in bem §afen 3ttrifd)en £clod unb 9U}eneta. ®ie ^eilige

gefeierte $elod! — ed ift eingetroffen, mad fie fürd)tete, menn ber

@ott Apollo fie berlaffcn mürbe: fie ift bie einfamfte unb bie alter-

berad)tetfte gemorben. 3a, nod) Sd)redlid)ered : für peftangeftedte

6d>iffe ift bort bie Ouarantäne eingeridjtet. Unermcfjlid) reid) ift

bad «eine (Silanb an heften alter Äunft, bei jebem Schritte tritt

man auf ein Stüd parifajen ober tinifajen Warmord. Aber bie

©runblagen ber alten Tempel finb burd) bieled $urd)toüf)len bed

Sobend berfdjtounben. Sie tjcrrlidjftc aller Audfid)ten ift auf ber

Spifce bed Serged $tmtf)od, eine feljr geringe (Srfjebung, aber GJrantt.

Digitized by Google



1888] ©riecf)cnlanb. 167

9tud) bie SoljanneSinfel f)aben mir öon MoS öott 9lüf)rung ge*

fdjaut. ©in ty!Ioöifd)eS %i)ox, ein fyerrlidjeS Xljeater, eine 9iau-

maajie, große SBafferbauten, ©toen — man fieljt unenbltdj Diel

auf ben fleinften 9laum aufammengebrängt, benn bie ganje Snfel

läuft man in brei bis öier ©tunben ab. %<$) banfe gerührt für

biefeu frönen geiftigen Qtenuß, auf XeloS getoefen ju fein, unb

mit bem lieben 93ranbiS f)abe id) eS Ijerrlid), fyerrlid) genoffen,

mir tjarmoniren barin öon ©runb ber ©eele.

Xonnerftag Slbenb üerließen mir XeloS unb fuhren bem je$igen

merfantittfdjen SHittetyunfte ber ftbllaben ju, mo mir am Freitag

HRorgen anlangten. 3n ©tora blieben mir, meil baS griedfifdje

Xampffajiff öom tönig in SBefdjlag genommen mar, bid jur 9tb«

fafjrt beS franjöfifa^en $amüffdi)iffeS am Eienftag &benb, meldjeS

uns in adjt ©tunben in ben *ßiräuS braute. Unfere fonft fdjöne

SRütffaljrt trübte baS traurige ©reigniß, baß mir in ber 9?ad>t ein

armes ©djiffdjen in ben ®runb bohrten, mobei mehrere SHenfdjen

if)r Seben Oerloren. @S mar ein fdjauertidjeS (Sreigniß. Uns aber

tjat ber igerr gnäbig behütet unb reid) mit gieube gefegnet. 2Röd)te

idj es red>t erfennen!

Hn bie (Eltern.

«JJiräuS, 13. ©ejrtember 1838.

kernig finb biefe Steifen, um bebeutenbe roiffenfdjafttidje 8te-

fultate $u bringen, ju flüajtig, baju muß man ganj anberS reifen.

Slber fie finb immer im f)ö<f>ftcn (grabe leljrreidj, allgemein bilbenb

forool^ als aud) für pljUologifdje ©tubien, unb menn ict) an ein-

zelnen fünften oft einen heftigen ©djmerj md)t unterbrüden

fonnte, nidjt nad) S3elieben oermcilen unb unterfudjen ju bürfen,

fo bin id) boc§ im gansen üon bem ©lüde biefeS ©rted)enranb*

lcbenS fortmäljrenb ju fetyr ergriffen, als baß id) unjufrieben fein

fönnte; aud) finb bie SBortljette, roetdje aus bem Sieben in biefer

ftamitie tyeroorgefjcn, fo groß, baß eS gottlos märe, ftatt beffen ein

einjetftefjenbeS Xafcin ju münfd&en, baS mit oiclen ©efatjren unb

Entbehrungen oerfnüfcft ift. Unb mie lef)rreid> unb ertjebenb ift

bie ftete ftä^jc ber öortrefftidjen ©Item unb it)r freunbfd)aftlid)eS

GJeffcräd), mie förberlidj ber Unterridjt ber beiben ju allem Qmten

eifrigen tnaben, beren ftortfdjrittc in ben alten ©prägen fefjr

erfreulid) finb. Xer ättefte Heft geläufig fdmn Horner, §erobot,
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33irgil, SioiuS, alfo fann id) bie Sehrfrunben burchgängig als

Sernftunben gebrauchen. Sefct unterrichtete id) auch ben brüten,

an $§antafie befonberS reichen ftnaben, Johannes, im sJ?eugried)i*

fdjen, worin er rafche $ortfd>ritte mad)t. Hufjerbem hat bie legten

(Sommermonate unfer junger griecfjifäjer ftreunb ganj bei und

jugebradjt, ben td) täglich im 2ateinifd)en unterrichtet habe, wobei

Ueberfefeung ber 9Jletamorphofen in baä <Reugricchtfche unb Wtt»

griedufche — jum Ztyil metrifd) — eine oortrefflidje Uebung gc*

mährte. Dabei noch jeben SRorgen (Seebab unb 6d)Wimmunter*

rieht, welcher für bie 9lelteften ben erfreulidjften (Erfolg gehabt f)at,

unb be8 &benb3 Se!türe mit ftrau SJranbtö, — bodj höbe ich noch

3eit gehabt ju ^riöatftubien, unb ich hoffe einft, Such oon ber

fruchtbar feit ber SKugeftunben im $iräu£ ju überzeugen. 3dj bin

in meinem Seben nie fo fleißig gemefen, Wie in biefem griechifchen

Sommer. %d) f^abz nicht geglaubt, bog man fo oiel tfjun fönne,

ohne ganj ungefeQig ju werben, aber eS ift natürlich/ wenn man
feine (Stubien mie Vergnügen austaufen lernt. 92ach meiner (Er-

fahrung ift e$ fehr fchlimm, bafj man ©tubent wirb, ohne üorher,

wenn auch nur furj, in einer abhängigen unb befchräntten Sage

gewefen $u fein. Der SEBerth ber $eit Iann gar nicht eingeprebigt,

e3 mufj erlebt werben. SBir merben bis jum erften griechifchen

Oftober im $iräu$ bleiben; ich wu& in biefer 3eit noch einmal bie

Topographie ber §äfen genau burchnehmen, um barüber auf5«*

zeichnen, was möglich ift ohne 9tad)grabungen. Salb Wirb baö

alte Terrain oon Qfjtoten unb Ipöbriotcn überbaut fein. Dann

nach Slthcn, wo mir f)att an ber 2ttropoli3 wohnen werben. Die

legten SRonate müffen noch °i ßl eintragen. Dann werbe ich aut*)

mit Deibel recht jufammen fein fönnen, ben ich i^fet nur fo feiten

fehen fann.

Dienftag: Olbenbourg oerforgt un$ $u fteiten mit neuen

$üd)ern be3 SJaterlanbeS. Cor nicht lange famen $laten3 ®cbid)te,

b. h- feine gefammelten Itjrifchen ©ebid)te, mit üielen neuen ge-

biegenen Sachen. (Seine §hmnen habe ict> hier mit ungemeiner

ftreube gelefen unb wieber gelefen. SJor allem aber hat mich tief

ergriffen unb füllt unb trägt noch immer meine Gtebanfen baS

Wiebuhrfche 2Berf,*) ba3 ja gemifj bei Euch Oiel gelefen unb biet

*) Die „£ebensitad)rid)ten" über Sartf)olb ®eorg Gebühr, weld)e 1838

bi8 1839 erfd)ienen.
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befprod)en toirb. 3$ fa&e lein ©udj gelefett, bad mid} balb bis

$ur Serjtoeiftung gebemütfjigt unb bann toieber geiftig fo geftärft

unb erbaut f)at, tote bie3 SBerf, ein roafjrer ©djafc für bie nadj-

geborene beutfcfje 3ugenb. $ie §ifre ift feit adjt Xagen burrfj ein*

getretene ©etoitter gebrochen. Xa3 SBettcr ift jefet ganj ibeaüfd)

fdjön, unb ber neue Slnblicf eines molligen §immel3 erfreut unb

gewährt feljr fd)öne ftarbenfdmufpiele. 3)ie ftlarljett ift ungemein

groß; 00m ^arttyenongiebel fal) idj geftern 2ftro!orintf) unb ben

ätitlene baijinter ganj beutlid), unb efjegeftern, oon (Smanuel Ijeim*

faljrenb, Tonnte idj bie ©djludjten be3 ftitfyairon oerfolgen. Oben

gefdueljt toenig; beim 3)iont)fo8ttjeater fjat man einige ©ifce frei*

gctnadjt unb (Gräben gebogen, toeldje orientiren. XaS innere ber

$ropt)läen ift gereinigt oon türtifdjen $uloerlammergetoötben, unb

bei ber (Gelegenheit finb biete fjerrlidje tonifcrje Soluten in jämmer*

lidjfter Serftümmelung gefunben, bie ben fed)3 inneren ^Jrototjläen*

faulen angehören.

Sin bie eitern.

«t$en, 25. Oftober 183a

SSor ad|t lagen finb toir au£ bem $iräu3 toieber nadj Sitten

gcjogen. SBir finb bem ^ßiräuS fcr)r banfbar. ©eine reinere,

leistete fiuft Ijat un§ oor managen Sefdjmerben befdjüfct, baä

Ijerrlidje 93ab an jebem borgen am ©djlufjtljurme ber SRumdjia,

ba3 rege Jpafenleben, bie täglidj mef)r fyeroortretenben ©puren

ber alten SBefeftigungen, §etligtf}ümer unb ©tragen, ber ijerrtidje

freie ^orijont mit fo benlroürbigen Sergen, <£benen, ©etaäffern,

Snfeln, enbtid) bie ungeftörtere SJlufje unb ein lieber ftreunbeS*

IreiS — SllleS bte3 ljat un§ ben $träu$ fer)r lieb gemacht, unb mit

großer ftrcube toerben mir ftetä biefer ungetrübten, burdj bie

Änflabencpifobe gefdjmüdften, ©ommermonate gebenten. 3n bie

legten 3c^cn unfereä §afenleben3 fiel bie Slntoefentyeit be3 ©eljeim*

rat!) Sinf,*) ber gerabe jur fteier meinet ©eburt3fefte3, moju bie

liebe ftrau 93ranbi3 meine beften ftreunbe eingelaben ljatte, jum
92ad)tifdje, al3 mir mit föftficfjcm ©antorintoeine anftießen, Ijeretn-

trat. 2inf3 ©egentoart brachte oiele intereffante ©egenftänbe ber

*) 2>er Naturforfdjet fceinrioj fcrtebtiö} fiinf (1767-1851), bomolä
^rofeffot in »erltn.
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Archäologie, meiere in baS 9taturfach einfchlagen, morin Sinl in

großartiger SBeife SWeifter ift, jur ©pradje, au3 ber %lota SlttifaS,

übet bie Sftetamorphofen bet luftauSgefefeten 2Harmorflachen, melche

bent Saienauge fo leicht in taufenb ftarben fpielen, übet alten

Sergbau, ©djicffale ber griedfnfdjen Vegetation u. a. m. SKein

äUcftcr ©djüler, beffen ©lement eigentlich 9?aturfunbe werben mirb,

ift fehr geförbert unb erfreut morben burdj fiinfS @efeUfcl)aft- SBir

babeten &ulefet am 6. Dltober, an bem ich noch mit meinen meer*

getuofjnten Knaben eine archöologifche ©chmimmfahrt im tyfjaUton*

hafen machte, in beffen einfam erhabener föatur mir einen ganjen

Sag 5ubrarf)ten, äße alten Söefeftigungen burchfuchenb. 9Btr machten

auch im $iräuS täglich Spaziergange. 9?adj Sntfchmtnben ber §tfce

mit ihren mittelbaren unb unmittelbaren dualen haben mir biä

auf ben heutigen Xag, an bem bis jefot jur 9J2ittagSftunbe bie

©onne noch nid)t gefchienen hat, fonbern Wegen fällt, ein herrliches,

©eele unb Seib erquicfenbeS unb hebenbeS SBetter gehabt. §113

bie 89äber aufhörten, fehnten mir un3 r)inein, jumat, ba auch c

gute ftreunbe jefet auS ben ©ommerretraiten mieber nach Althen

gelehrt maren, befonberä XraoerS au3 Regina. SBir mohnen iefct

mieber brausen in ber Weihe neuer Käufer $u ftüfjen beS Sh^^ettoS

mit bem löftlidtjen Gegenüber ber SlfropoliS, in einem §aufe mit

ben beiben gelehrtcften Sßeugriechen <ßharmafi)be8, bem tapferen

©egner be3 DifonomoS, unb 9Kanuffi3. $er ^rofeffor ift feit bem

8. Ottober mit bem Äömge oerreift.

Unfer fieben ift jefot in Sthen fehr angenehm, e3 mar mir, aU
fehrte ich «"3 einer Verbannung jurürf. $ch mar feit Slpril fein

athenifcher ©inmohner gemefen. 3ct) fange jefet meinen Unterricht

um 7 Uhr an, um 8 Uhr mirb gefrühftücf t ; um 12 Uhr bin ich ntit

allen Sehrftunben fertig, in benen ich immer biel ftreube unb eigene

Belehrung finbe; bann gehört ber gan$e Sag mir. Um eins früt)-

ftüden mir, barnach ift bie fchönfte 3eit für Sempel, Snfchriften unb

anberc «Ocarmorftubien. SBenn e3 bämmert, fefcen mir uns JU

Sifche; unb bie Sbenbftunbcn merben geseilt jmifchen bem «rbeits»

tifche unb einer ©efeöigfeit, melche nie langmeilig ift, ba bei un§

gottlob leine ©oirSeS ftattfinben. ©emöhnlid) bin ich tnit ©manuel

jufammen, unb mir finb uns hi" einanber fehr biel. ©eine

^robuftionen haben aufjerorbentlid) gemonnen; ich höbe grofje

ftreube an feinem reichen Salentc.
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2(n bie Altern.

Athen, bcn 11. Wobember 1838.

SDlcinc gettebteften (Sltern! 3cr) erhielt Cure ©riefe alte auf

einmal, unb ber ©d^merj ber furchtbaren Ueberrafchung*) toarb

burdj Wid)tS gemilbert, toeber burrt) borbereitenbe Sorgen, nrie fie

hjob^t burd) bie Stnbeutungen in Suren ©riefen hätten ertoedft

merben fönnen, nod) burdj eine Vorbereitung bon Seiten meiner

tl)cuern §auSgenoffen. 911S ber ^rofeffor in mein 3immcr trat,

hatte ich fc^on mit freubiger §aft bie als jroeitc beftimmte SBricf*

fenbung erbrochen unb hatte gleich, fcrrneU ben Inhalt burdjlaufenb,

bie ganje nieberbeugenbe ©enmtt ber £rauerbotfd)aft erfahren.

SBohl mufjte ich ben ©crtuft am fdjtoerften empfinben. 2Kir ift

Wichts JU gut gcfommen bon ber triebe berbreitenben Wät)e beS

fetigen ©ruberS, ich habe nicht mit <£ud) <3orge unb fturcfjt theilen

bürfen, feinen Xroft in ber ©emeinfchaft um ben (Sntfcrjtafcnen,

leine Erhebung aus ben 3ügen beS ©ntfdjlafenen. 3h* faht fchon

feit bem Frühjahre ben ©ruber langfam fortroanbeln bem Gimmel

JU, ich bachte nichts bergteidjen. Steine bunfle W^rnrnQ gewann in

mir Staunt, ich bachte nur an beS ©ruberS erfüllte 2Bünfd)e, an bie

glücflichen eitern unb unferen gefegneten §auSftanb unb malte

mir bie ftreube beS SBieberfehenS bis in baS Äleinftc aus. 0 ©Ott,

eS ift fchrecflich, bann auf einmal ju hören, bein ©ruber ift feit

Monaten geftorben unb begraben. D ©eliebte, baS ift ein unge-

heurer <3d)mer$, aus bem ich "»«h *aum "mannen tonnte, meil er

nrie ein ©etoappneter mid) in aller ©dnoäche überfallen hotte. SJcan

eilt in bie Srauertage jurüd, man benft, man mufjte eine &hnu"Ö

gehabt haben, aber ber ftumpfe ©eift hatte feine ftühlfäben für

bie ^erne, unb am ©egräbm&tage feierten mir ben ©eburtstag

unferer ftrau ©ranbiS. $od) ich fanb bittet, meinen Schmers ju

bänbigen. 3d) fonnte mich auStoeinen in ben Ernten ber bor»

trefflichen ©ranbiS, bie toie (Sltern theilten unb fühlten. Wachher

ging id) ins ^reie, unb unter bem blauen Gimmel mürbe mir roeiter

unb toohler. Saufenb $anf für (Sure ausführlichen Wachrichten!

$iefe Ausführlich feit hat für ben fernen tounberbare Xroftfraft,

fie entfehäbigt einigermaßen für ben ©erluft perfönlid)er ©egen«

*) $urd) ben Job be« ätteften »ruber« <ßaut SBernet.
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roart. Darum bitte, fenbet mir nod) manches (ginjelne öon meines

treueren 93ruber3 tefctem SBirfem, unb oor oßem balb bie <ßrebigten

bcö Serftorbenen. SRüfjrenb ift bie treue 3lmt3tf)ätigteit bis tot

bie Pforten beS XobeS, rütyrenb bie ganje ©efd)idjte feinet nafjenben

unb eintretenben GnbeS — unb nad) Ueberminbung beS erften

©djredenfdjmeräed mußte ja bie $3eranfd)autid)ung feinet feiigen

ÄbfdjeibenS meinen ©djmerj auf bie SSJeifc linbern, mie er bei ßudj

Stilen gemilbert unb üerüärt erftfjeint. Sollte einmal ber lob

eintreten in unfer irbifdjeS Familienleben, e$ tonnte nid)t milber,

erbaulid)er gcfct)e^cn- (Sinfd)lafen im fceitigtfmme galt ju äffen

3eiten für eine ©nabe ber ©Otter; fo bürfen unb follen aud) mir

beS ©ruberS (£ntfd)tafen als eine if)tn erroiefene ©nabe betrauten,

unb foHen mir itm lebenb md)t mefjr unter uns galten, fo fei uns

fein Stnbenfen befto ^eiliger, fein 2ob ein ©aframent, in bem mir

unS neu üerbinben, bei bem mir unS «He einanber baS »efenntniß

roieberfjolen, bafj mir benfetben ©runb ber Hoffnung fjaben, auf

ben er gebaut Ijat, unb baß mir in bem £errn etjrifto, in meinem
er geftorben ift, aud) feiig ju enben hoffen ! UnS, feinen ©rübern,

fei bor allem fein ©eifpiel treuer unb fjeitig! 3d) befenne mit

^reuben, baß ber Steint beS ernfteften Strebend, mie eS in ben

beften ©tunben mid) befcelte, oon iljm in mid) gelegt mürbe, ba er,

oon ber Unioerfität fjeimteljrenb, mid) gerabe im Anfange ber erften

Gntmidclung antraf unb burd) SBort unb ©eifpiel mid) ben ©eift

jener ed)ten 2Biffenfdjaftlid|teit tennen teerte, ben er in fid) trug.

SBie feljr ftrebte fein ©eift nad) HHfeitigtcit, mie ging er ein auf

bie oerfRieben ften Wartungen ber SBiffcnfdjaft, unb mie blieb er

babei treu bem SRittelpunlte feines fiebenS. (Er mollte ^töcö blühen

unb angebaut feljen jur £I)re Sljrtftt, unb mie oft ftärtte er mid)

in ber 2lbfid)t, baß eS redjt an ber 3eit fei, baß auf allen Sefjr-

frühen bie ßljre ©otteS öerf)errlid)t merbe. SKödjte eS mir Oer-

gönnt fein, in feinem ©eifte fortjuftreben unb als 2ef)rer audj

©eetforger ju fein, ber mirflid) bie ©cele mit SebenSbrob oerforgt.

ö, läme über uns, feine ©rüber, eine ftraft ber SBcilje 5U einem

ertjötyten ©treben Poll ftrüd)te ber Siebe unb beS ©laubenS!

2lm Montage, ©eit eljegeftern, ba idj bie Srauerbotfdjaft er-

hielt, ift meine (Seele fdjon üiel ruhiger gemorben. $ie Watur ift,

roenn aud) nid)t Guetle beS SrofteS, bodj mädjtig, baS Jgerj ju

erlebtem — unb nirgenbS mef)r, als Ijier, mo menige ©djrittc

auf einfame unb Ijodjgelegene Orte führen, mo man in einer er*
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hebenben ©infamteit ficf> fühlt unb bcr 58Iicf übet 5Reer unb fianb

bem getrübten &uge wohlthut. 3ch fehrte gcftärft aurücf, unb eS

war mir angenehm, bie beS 2RorgenS üerfäumten Sehrftunben beS

Nachmittags nachholen. 9tadjmittag§ oor Xifdje ging id) noch

mit ben Knaben jum ffolonoS, bem griechifchen »ertlärungShüget

beS lobeS. 91benbS fam ©manuel Wieber, unb ein ©rief bon ftreunb

flrufe aus fturlanb erfreute mich- ©eftern jur SRorgenanbacht —
woju mir au« bem «unfenfchen ©efangbuche austraten — hatten

wir munberbarer SBeife ben Xag oorher baS alte Sieb : „$erufalem,

bu ^o^gebaute ©tabt" beftimmt. SBtr fangen eS mit tiefer Führung

unb beteten bann mit einanber, unb bann umarmten fie mich,

(Eltern unb Äinber, unb tröfteten mich- Nachher gingen mir jur

Stirpe, welcher bie ftönigin juerft wieber beimohnte. %f)x mißt

mie theuer mir bie ftreunbfchaft beS Pfarrers SBaöer ift, ich hötte

ihm oft Oon unferem $aul erzählt. 3d> brachte bie Hbenbftunben

bei ihm gu unb theilte ihm SHIeS mit. Wach ber Kirche machte ich

mit bem mir fehr merthen ^rofeffor floppen einen ©pagiergang.

3)eS SKittagS Waren mir fchon längft ju SraoerS gelaben. ^dj ging

gerne &u biefen trefflichen 3Renfchen, bie mir befonberS befreunbet

finb, unb fie nahmen es als ein 3«ia^cn wirtlicher ftreunbfdjaft

an, bafc ich <*" bem $age tarn. 3dj gebe (Sud), ©eliebte, eine

Ehroni! biefer läge, weil ich fie fo ganj bei Such, mit dudj ber-

lebte, unb weit auch 3h* fietoig aus jenen $agen oon mir wiffen

wollt, ba ich bie Srauerbotfchaft erhatten fyäbc.

SRontag STbenb. (Eben geht (Smanuel oon mir, mit bem ich

hier oiel jufammen lebe unb arbeite. 3$ bin in feinem §aufe mit

äuöorfommenber frreunbltchleit aufgenommen morben. Unb jefct,

meine beliebten, fchliefte ich biefen ©rief mit einer 9ttif)rung, oon

ber (Such biefe feilen fein 3eugni| ablegen fönnen. föchte mein

§erj fich nie abftumpfen gegen bieS erhabene ©efühl im Hnbenfen

an ben jur ©etigfeit hinübergegangenen SBruber. 2Ber fottte nicht

um ein gleiches (£nbe beten!

2ln bie ©Item.

8then, 10. Eecember 1838.

$>en 17. «Rooember trat ich eine längft beabfichtigte föeife nach

bem Sßarnaffe an, bie ich fcfct, obgleich ich fonnte, nicht auffchieben

wollte. SS war bie fchönfte SBitterung, wie fie in ben SBocfjen
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nach bem fettigen DemetrioS ju baucm pflegt, meiere ber ©rieche

ben ftleinfommer nennt.

DaS ift bie fröfjlidjfte 3eit, bic ©feuern gefüllt, bet junge

©ein fängt an fief) ju tlären, bie Düben »erben eingemacht unb

bie junge ©aat lommt fdjon mieber auS bem ©oben. (SS ift bie

3eit ber fcoefoeiten, unb in ©tabt unb Dorf jie^en jeben ©onntag

biete 83raut§üge nach bem Xatte fdjnarrenber Sauten unb Ciolinen

untrer. 3n ber &eit hat fid) bie Suft nach ben erften ftürmifdjen,

nafjfalten fcerbfttagen mieber getlärt, bie ©onne triumpt)irt, unb

ba fjier menig Saub abfällt, bagegen bie (Srbe, burd) bie SRegen&eit,

erfrifd)t, grüner als je erfdjeint — möchte man biel et)er burd)

einen 3<»"ber in einen neuen ftrüljling berfefet ju fein glauben, al«

am ©a)Iuffe beS SRooemberS $u fte^en. 3um Weifen gibt'S leine

beffere 3«t ®fr berfäumten freilich ihren Änfang unb burften

und bafyer nicht beflagen, toenn sumetlen ein Regentag unS in

räucherigen (Xfyanen einfperrte unb in uncrgrünbliajem ©chmufe bie

SBeine unferer ^ßferbe bergrub. Die 3ci* meiner Äbretfe mar be*

ftimmt burd) bie 9tüdtet)r eines jungen 2Uä)iteften Saurent au 3

Bresben, meiner feit einigen Monaten in Äaftri befchäftigt mar,

um ben bortigen Sanbbcfifc auSsumeffen. SS ift nämlich ber $lan,

ba« Dorf ju laufen unb baS alte Delphi aufzugraben. Neffen

SRüdfehr baf)in beftimmte meine Stbreife. Und fchloft fid) ein

©chmeijer fianbfdjaftSmaler an, ber bon ber Donau ^er über ben

Halfan ge!ommen ift, aus gänjlidj unbefannten ©egenben 3Ra!e«

bonienS unb I^effalienS t)übfcr)e ©djilberungen unb Silber mit*

gebraut hat, unb mir als ein tüchtiger SKcnftt) fel)r lieb gemorben

ift. ©o mar unfere ©efetffchaft gut jufamtnengefefct, unb am
©onnabenb Slbenb Oerliegen mir mit unferen 9Reit«> unb fßaefpferben

s
2Itf)en, mo einft auS bem Diphjon bie Sttten auf bem ^eiligen SBege

nach (SleufiS maOfa^rteten. Der SBeg mirb jefot mieber recht ^übfd)

burch bie grünen (Härten, bie ju beiben ©eiten ftd) ergeben. Die

©onne ging unter, als mir ben Delroatb berließen unb jjum Äorü»

baloS anjufteigen anfingen. 3n fternhefler 9?adjt manbelten mir

oom ftlofter, melajeS in ber ©d)lud|t liegt, jum SKeere ^inab unb

längs ber fd)ön auSgerunbeten Sucht nad) (HeufiS. Die öegenb

hat mirflid) einen religiöfcn G^aralter, unb unter feierlichem 9?adt)t-

himmel ergriff mid) bieS befonberS; bie SWarmortrümmer fd)immern

burd) bie 9iad)t, bagegen berfdmrinben bie jämmerlichen SBohnungen

beS gütigen fieofina, unb ber (Sinbrud mirb reiner unb erhabener.
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©onft ftnb bie Wächte bei griednfchen fcerbft- unb SBinterreifen

fahr lafttg burch ihre Sänge, ba es gänjlich an Mitteln fehlt, fid)

eine gemütliche (Syiftenj ju beschaffen, ba es meber £ifch, ©tufjl

noch Beleuchtung gibt. 9Han lagert ftdj mit ber ftamilie umS
geuer unb trifft im beften ftalle einige Seute, bie einem Schlacht*

feenen ersten ober Sieber borfingen unb bergleiajen. Oft ift'S

auch feljr langweilig, Em (Sonntag borgen bor 6 lU)r ging ich

noc^ in eine griedjifdje Äirdje, too beim fterjenfehein bie fd)ön ge*

fleibeten Sllbaneferinnen, befonberS roenn fie beim ftreuje fiefj

tief jur (£rbc neigten, gar fajön fidj ausnahmen, mährenb bie

trefflichen SBorte ber griedjifchen Siturgie auf bie unmürbigfte

SBeife in einem bem Sefenben mie bem fcörenben unberftanbenen

Jone hergefbrochen merben. $ann jogen mir burch bie $h"afifche

ebene auf ber neuen ©Iwuffee, melcher jum Xtyil noch trefflich

gefügte Quabern beS alten SBegeS ju ©runbe liegen, bem tfithairon

au. 5)er 9tnbau ber fruchtbaren ©bene nimmt ju, boch biet Sanb

liegt noch roüft. $a3 Sanb wirb bann pgelig, auf ben $öt)en

liegen albanefifdje Dörfer, junger SlnmuchS ber fdjönen SReer-

binie, beS eigentümlich griedjifchen Saumes, ber nicht ben brächti»

gen SBudjS ber italiemfdjen $inie hat, aber ein ganj befonberS

fchöneS ©rün unb lieblichen $uft, fchmücft bie fonft fo öbe ©egenb,

in welcher häufig bie ©buren altattifajer Ortfchaften fidj feigen,

gelböhnlid) burch einige aus alten JRuinen erbaute, bann mieber

berfatlene unb in lefcter $tit mieber ganj fümmerlidj aufgebaute

bt)jantinifd^e Äirrfjen unb eine SJtaffe bon ©gerben unb ©aufteinen

bezeichnet. 9Hcht3 SebeutenbeS ift fner übrig, als nur bie Scfe

eines bieredigen X^urmeS, bie fid) fonberbarer SBeife in bollcr

§öf)e ermatten ^at. $>ie Situation ift feljr auffadenb, in einer

9?ieberung, meldte burch ben jefct ftagnirenben ©leufifdjen ÄebhifoS

fumbfig gemacht mirb. dergleichen bieredige Jt)ürme fommen

juioeilen bor ganj ohne eine ausgezeichnete, behcrrfdjenbe Sage.

92ad) ungefähr fünf ©tunben SBegeS fommt man an bie eigentliche

SBattb, welche ber Eittjairon fyiet längs ber ©renze $ieht, eine

fahle, öbe, unförmliche (J)ren£tbanb ; nüe überhaupt bieS Gebirge

fehr unlieblich unb unhrirthlidj ift, auch bor Reiten ber ©ifc feines

heiteren (SotteSbienfteS, fonbern beS finfteren TemeterbienfteS unb

bacajantifcher SRaferet unb bie SBiege ber Oebibobcifchen ©reuet

mar. 9coch jefot begegnen fich bie ipeerben bon ben ©rtfdjaften

beS ^elobonnefeS unb bic böotifcf>en. Slttifa erfcheint hier fo ge»
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fdjloffen, ba{3 man gar nidjt roeifj, mie man burdjfommen foU.

(Snblid) entbecft man eine ©djludjt, aber äugleid} auf bem £ügel

oor berfelben bie 3Rauern unb Iljürme einer alten fteftung; e&

ift ©leutljerai, bie alte ©renafefte gegen 93öotien, bem eS urfprüng-

tid> angehörte. 9htr burct) einen fdjmalen 3ftf)mo3 mit bem @e-

birgSftocfc oerbunben, liegt ber §üget frei ba, rings abfd)üffig.

3)er alte SBeg füfjrt Don ber attifajen Seite Ijtnauf, bie 9ted)te ber

Sluffteigenben ift ben ©efdjoffen ber fettleibiger freigefiedt. $om
boppetten £f)ore liegt nod) bie auSgefrfttoeifte (Eornicrje auf ben

^Sfoften. ©egen Sdotien ift eine fdjöne Steide Don SRauern unb

Stürmen erhalten. 3nS (Erbgefdjoft ber Xfyürme gefyt eine *£f)üre

oom Innern ber ^eftung. $um oberen Stotftoerfe füljrt eine

an bie 3Rauer angelernte Xxtppe; bie (Entfernung ber Stürme ift

weniger als Sßfeilfdjufjtoeite. 3m Innern fteljt nodj auf bem

työdjften fünfte beS §ügel3 ein größerer Xfjurm mit intereffanter

SSerbinbung fdjiefmintliger unb rccfytnnntliger ©auari, ber ftörffte

S3cmet3 gegen ade bie, meldje in ben fdjicfen SSinfeln gleidj bie

©djrift uralter 3eiten fefyen unb beftimmte 3eüepodjen auffteUen

tüollen. 9m Äbenb mar im ßljan baS luftigfte Heben. $ie Arbeiter

an ber ©enSbarmeriefaferne, meldje bort gebaut ttrirb, meiftenS

3nfutaner, brängten ftcr) jufammen, tränten unb fangen. 913 mir

uns unter fic mifcfyten, ifjnen il)re Sieber nad)fangen, mürben fie

in einem SJtafje begeiftert, bafj il>r $anj unb fteuer ein 33ilb ber

milbeften Orgien mürbe. (Ein SBortänger fudjte ben anberen ju

überbieten unb lieg fid) nidjt eljer oerbrängen, bis er ganj matt

I)infanf.

Bm nädjften Xage Ratten mir auf ber §ö^e ber ©ergtoanb ben

erften, überrafdjenben ölio! über bie bdottfdje (Ebene, ju unferen

ftü&en baS hügelige HfoboStljal. SBeiter fünbigt ficr) in einem

großen Webelmeere ba« ©ett beS Sfoüaifdjen ©eeS an, ber öon

ben mannigfaltigften ©erggrupben rings umgeben mirb. Bußer-

bem ragen noef) bie ©erge oon ©ubda über bem böotifa^en ftüften*

lanbe I)eröor, unb baS ©anse bilbet ein IjerrlidfeS Bergbanorama.

$er SBeg fütjrt gerabe auf bie dauern oon «ßlataiai ju, bie man,

obglcidf fie ganj oerfaflen finb, fdjon aus ber fterne ertennt. ©rofce

©rabpgel, meldje am SEßege aufgefdjüttet finb, erinnern an bie

Sebeutung beS DrteS, bem man ficr) näfjert. 3n einem 61>ane, ber

nalje an ber Süboftmauer unb aus ben SRuinen berfelben gebaut

ift, finbet man Unterfommen. 3)ie SKittagSftunben bermenbeten »ir
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auf bie Unterfudjung be£ SofaleS ber fd)irffal$bollen ©tabt. TOit

einem &rd)iteften gu reifen ift in ©riedjcntanb fefyr erfbrteßlid),

bo man burtf) §ülfe feiner ftenntniffe unb 3nftatmente leitet gu

einer planmäßigen Sluffaffung be3 SofaleS gelangt. <piataiai3

ganger SHauerfreiS liegt beutlid) bor Slugen. <£r bilbet ungefähr

ein gleid)fd)enftige3 ftreied, beffen S3afi3, bem Xljate gugefeljrt,

auf einem fetfigen SRanbe ftefyt, tbäfjrenb bie ©d)enfel in fbifeem

2Binfel ber fdjroffen ftitljatroMbanb gutaufen. ®er untere £f)eil

erfefct bie Äfropoliä, nod) burdj eine befonbere Stauer abgefonbert.

Son ber nörbtidjcn SRauer weiter ber (Sbene gu erfennt man eine

alte ©räberftraße. 2Beftltd) quillt bie alte Guetle nod) unb ber*

fammelt Ijier bie ©tntoofjner beS oberhalb gelegenen Dorfes. 9lidjt

meit baöon ftet)en ungeheure ©arfobf)age, au£ Äatfftein, blumb

unb fd}mucflo§, idj toeiß nid)t, burdj tuen aud ber ©rbe gehoben,

unb geben bem gangen Orte einen £obtend)arafter. 2)er Umfang

ift feljr groß/ bie Gtrbe bicf>t mit (Sterben bebedt, fobaß man faum

begreift, nüe fid) ba3 müfjfame pflügen fjier oerloljnt. Slber ba£

finbct man in gang Gfciedjentanb. (Serabe bie Sofale alter ©tobte

werben aufs emfigfte oerarbeitet, trofc aller iginberniffe. $er fettefte

©oben, gang gemalt für ben Mderbau, liegt brad). tylataiai mad)t

ben trübften (Sinbtucf ber Seröbung, man fief)t ben gangen Umfang,

ben $lan ber Anlage, bie £üge ber Straßen — aber 9lid)t3 ergebt

fid) irgenb bebeutenb über ber ©rbe. Sittel beraid)tet unb ger*

brödelt, unb lein 93aum, fein ©traud) milbert biefen lobten*

einbrudf. 2Bir Ratten und giemlid) mübe gelaufen, als bie ©onne

fid) ju neigen begann, unb mußten nodj nadj Xfjeäbiai gelangen.

23ir burajritten ba£ alte ©djladjtfelb unb ba3 9lfobo£tf)al unb

famen in baS §ügellanb, ba3 oom §elifon fid) nadj ©öotien er*

ftredt. Scuttra ift ber Ijalbe 2Beg. (Sin blanirter unb terraffirter

fcügel, an bem gmei Ätrdjen fielen, begeidjnet bie ©tabt; man Ijat

in biefem fcüget gegraben, oljne (StmaS gu finben. SlbenbS famen

mir nad) SljeSpiai, mo mieber ein eijan inmitten ber alten ©tabt

liegt, bie mir am fotgcnben borgen untersten. $e3 fdjönen

SobenS megen ift fjier 2HIc3 biet mef>r burd)ttmf)lt unb unfenntltdj

gemalt. $ic Sage, bem nafjen §elifon gegenüber, ber bon allen

Sergen ©riedjenlanbd ber anmutfjigfte ift, ift außerorbentlid) fdjön

unb ber eblen SfjeSbier toertf). Siele föefte ber fdjönften Brdjiteltur

finb tf>eil3 in fleinen Tabellen aufbemafjrt, tl>eil3 liegen fie auf

ben Siedern umljer, ober bienen an fumpfigen ©teilen, um trocfenen

öurtiu«, (Ein StbenIDtlb. 12

Digitized by Google



178 [1838

ftufjeS burchsulommen. Son ^ict ben §elilon ju bereifen, märe

eine fetjr anjiehenbe Aufgabe, ©erabe übet ZtySpiai liegen mehrere

Dörfer, unb bort finb bei einer Ätrdje, bie oon immergrünen Sitten

umgeben ift, an bie ©äume angelehnt, einige ganj bortreffliche

Sagrelief« ju fehen, ©rabfteine, eine grau im §autrelief mit flach

angebeuteten ftlügeln, ein Jüngling, betrübt ju einem §unbe Ijer-

abfefjenb, melier fd)meichetnb ben ffoöf feiner rechten §anb ent-

gegenftreeft, ein Leiter mit eingelegter Sanje — ba$ finb bie

fünften ©tücfe biefeS reijenbftcn aller SKufeen. 8on bort get)t e3

nun burch ein fchöneS fcügeltanb, baS jum §elilon gehört, bem

ftoöaiä 5U. UntermegS begegnete und ein langer Womabenjug üon

SBlachen, bie jum SBinter mit ihren 9to&-, Siefen* unb ©d}af*

beerben nach Sittila ^erabjogen, ein SSoI! im rofjen Waturteben,

mit eigener Sprache, bie oiel bem Sateinifchen gleicht, ohne Religion.

$ie 3Ränner reiten, bie Äinber auf baS $ferb gebunben, bie ftrauen

manbern unb tragen SBafferfäfjdjen auf bem Waden. 3" &aS

Äopaiäthal Iamen mir bei bem atten £aliarto3, ber ©tobt be3

*ßofeibon, bie einft auf einer $atbinfet in ben (See hineinreichte.

92ach ber ©eefeite fallen bie Reifen fct)roff ab. Siele uralte SRauer-

refte bezeichnen ben Umfang ber atten ©tabt. Unter ben Krümmern

ihrer Xempel fanben mir leinen 9Rarmor, auch ©rabmonumente

ring« um bie ©tabt. SSon ba manberten mir am Ufer be$ Seeg,

ber jefot gröfjtentheilä ein mit Ijofjem ©djitfe beroachfeneS 3Äoor

ift, nach Sebabeia, immer am guge be$ Jpettlon, ber hier fein SJor*

gebirge jum ©ee fchiclt. "Sie ©age öon ber (Diftlofigleit ber helitoni-

fchen Schlangen hat fidj noch in munberbarer %otm erhalten, e8

fei nämlich burch baS ©tut einer $übin, metche an einem fchlangen-

reichen Orte ermorbet morben, fortan ba3 ©ejücht unfchäblidj ge-

macht. SlbenbS fpöt erreichten mir fiebabeia, eine fer)r eigentüm-

liche ©tabt in einer höchft romantifchen Sage unter fchroffen Reifen,

au3 benen bie §erlttna, ein milber 33ergftrom, gleich mit grofjer

33afferfütte hervorbricht unb bie ©tabt burchrau [dir, melche be$lmtf>

ju SGcanufaltur unb Gabrilen mehr Stufforberung fyat unb fich

baburch audjeiefmet. $ie engen ©tragen, ber SBajar, bie 2Rinaret3

geben ber ©tabt ein türlifcheS Slnfehen. $a§ oenetianifche haften,

ber SSergftrom unb feine SKühlen meclen Oatertänbifche Erinne-

rungen. Wicht meniger intereffant ift fiebabeia in Sejug auf ba§

9IIterthum, bie fcerlnna, noch immer mit frönen Platanen gesiert,

trennte einft ben §ain be3 IrophonioS unb bie ©tabt. $ie fcertttna
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feCbft fommt nicht mehr au3 ber alten ©teile, Ivo einft bie ftore

ben Stein hob, abet fie flog öor nid)t unbenflicher 3eit noch oon

bort, bis bie SRitorbi, fo fagen bie Seute, baS SBaffer Don bort

Oertrieben hätten. Dort ift bie ©rotte beS XrophonioS unb bie

Cammer für bie gum lobtenorafel fich Borbereitenben unb 5af*en-

ben, mit Bauten nebft oielen 9cifd)en unb Snfc^riftcn, SttteS im

natürlichen Reifen. $ie gange ©egenb ooQ fd&roffer ftetSblöcfc unb

ftelsfpalten, trägt ben ©fjarafter beS fbäuerlichen ©otteSbienfteS,

ber tjier einfjeimifch mar. SBeit über ber §erföna fteigt eine ftelS-

fd)(ud}t in bie §öhe mit einer ©rotte, meldte auch ©puren alter

Bearbeitung trägt unb jefct mieber ein ftapeHchen hat, gu melcher

bie fieute burcf) eine ffette ftdj f)tnaufjte^en. SRan fann bem

^aufaniaS in Sebabeia feljr gut folgen. $lud) ben $la{j beS OrafelS

(ann man angeben, aber biefer ift Ieiber bicfjt mit Käufern bebecft,

unter benen mahrfcheintich unoerfeljrt baS oon $aufania§ munber-

lief) befd)riebene, tljefauronähnliche ©ebäube erhatten ift. 5olgt

man bem alten SBegtoeifer, fo fommt man auf bie Jpöfje, mo meit-

Ijerrfajenb, bem tßarnafj gegenüber, ber größte griechifche Xempel

bcS 3eu3-äönig in fünfter Situation tag, unb baneben ber Tempel

ber ftore. Beibe tiefen fiel) bei geringen ©rabungen ooßftänbig

auSmeffen. 3d) fenne feine impofantere Sage. Ueberhaupt f>at

mich biefe ©egenb mit ihren Sllterthümern gang öorgügltch an-

gegogen, unb über ben SrophonioS fönnte man mof)l noct) WlantyZ

Don $ntereffe an« Sicht ftetten. ^ebenfalls geht bie alte ^nfajrift

über ber §öf>le auf ben §abe3, atS (£ubulo3. 9Ran nahm 1)\ex eine

Deffnung ber Untermelt an, unb ba3 gange Grafel ift — mie bie

burdjgängige parallele ber oorfommenben Zeremonien unb tarnen

geigt — ein Xobtenorafet. 3Bir brachten ben gangen lag bafelbft

gu unb ritten gegen «benb, um bod> etmaS oorgurüefen, nach

Ghaironeia, baS auf einem ftetfen über einer gang ebenen ftlädje

liegt, bie einft auch ein ©eethat mar. $er foloffale Söme, ba$

$enfmal ber Zfybawv, melcher lange öerfdjüttet mar, bann aus-

gegraben unb nachher oon milben ©tiechen, bie ©elb barin fuchten,

gerfchlagen mürbe, ift ein fchöneS Shmfttoerl — beffen SReftauration

ncuerbingS angeregt toorben ift; e§ fehlt fein ©lieb, Stn bem

gmeigaefigen Reifen, melcher bie alte <5tabt trug, ficht man bie

Stauern noch beutlich. 2ln feinem 8u6e ein fcf)öne3, aber Meines

Srelfenthcater. 3n ber ebene einige« römifchc Baumert. Bon ba

geht eS nun bireft bem «ßaruaffe gu, ben man fdmn lange als eine

12*
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ungeheure ©ergmaffe, foft in %oxm eines §albfreife3, benn e3

traten tner feine ©ipfel Ijeroor, im ftuge gehabt Ijat. 3Ran fommt

buref) ^anopeuS, mo «ßrometfjeuS 9Renfdjen bübete, unb bann

nadj Gaulis, meld>e3 munberfdjön auf ber erften Xerraffe, auf

einem ©orf)üget be3 *ßarnaffeS liegt, unmittelbar unter fteilen ©erg-

mänben. $te alte unbejminglidje ©urg bon $auli§ foftete aud) mid>

bei ber brennenben $ecemberfonne Diele ©djmetßtropfen, mofür

mid> bie alten, fjerrltdjen dauern entfd)abigten, meiere in fefjr

oerfdjiebenen «Manieren gebaut finb. 2)iefe Unglcid^eit ber ©auart

ift mir auf biefer Steife fetjr mertmürbig entgegengetreten. SJian

muß barauS bod) auf oiele Heine ftriege fdjließen, meld)e jerftdrt

unb ttjeilmeife ju neuem Hufbau geamungen Ijaben. 3n SauliS

blieben mir bie 92ad)t; Iner anberte ficr) ba3 SBetter, mie un$ ber

©djmeijer fd)on am SRorgen in Gfyaironeia au3 ben befonberS ge*

geidmeten 9tofenfingern t>er SMorgenrötljc gemeiäfagt Ijatte. 9lm

Freitage war e3 füt>r unb regnidjt, unb bei trübem Gimmel mattete

uns ber $reimeg, mo bie ©trafen nad) Xfjeben, bon ^telpt)i unb

üon ftorintf) nod) jefct sufammentreffen, einen befonberS »üben

einbrud. 3Kan muß fid> unmidfürlid) bie 9Korbt^at beä Cebipuä

t)ier lebenbig ausmalen. $ie ÖJegenb ift jefet etmaS tt>irtJ)Ucr)er

geworben burd) einen großen Sljan, meldfer nad) $etplji $u über

ber Sd)ifte gebaut ift. SRan ift fdjon in ber ©d>Iud)t, meldje fpdter

alä <ßtaifto£tI)at ganj burd)gef)t unb ben Parnaß bom $ftrpf)iS

fonbert, obgleidj e§ fonberbar ift, amei fo jufammenge^örige ©erg*

maffen als jmei oerfdjiebene 5U bejeidmen. 3^ci ©tunben mettcr

fommt man $u ber ^erte ber griedjifdjen Dörfer, bem mein-, meiber»

unb luftberütjmten 9lrad)oma, mo ade Sßrobulte ber ^arnaßgegenb

am fd)önftcn gebeiljen. Der befte neugried)ifd)e ©tamm, ber ebelftc

an ©pradje, Sitte unb ©eftalt, moljnt am Parnaß, unb bie Ouint*

effens baoon im fdjönen, fjodjgefegenen $Jrad)oma, bem alten

2lncmoria. heftiger Siegen trieb un§ in bie gaftfreien Käufer,

bann manberten mir auf fdjönem, Ijoljcm SBege jmifdjen SBeingarten

%eipt)i ju, too mir, mie metlaub ©rennuä unb feine ©attier, unter

Bonner unb ©lifo am Freitage gegen Slbenb anlangten.

3m §aufe be§ $)emardjen mar balb Bonner unb ©tife oer-

geffen. SBir tarnen in eine atfertiebfte Familie, beren oorjüglidjfter

©djmutf bie ättefte Xodjter SKaria mar, ein SHäbdjcn oon fo großer

Slnmutl), Waiöität unb @efunbf)eit, baß ia^ mia^ faft iljretmegen

um baä 2)orffd)reiberamt in Mpfu' bemorben ^ätte, benn mit
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biefem Ämt pflegt auf bem fianbe bie §anb bcr 2)emarchentocf}ter

berbunben ju fein. lebte tuet Sage in Eelphi unoergefjlidje

Sage, bie auch ber Gimmel mieber, obtootfl nur unterbrochen, be-

fonnte. 9Ran fann alle SBelt öergeffen in biefcm gemüthlichen ftel3-

toinfel. $ie Käufer oon ftaftri liegen gerabe auf bem alten Sempet

beS Phthisen Äpotton, beffen mittägliche ©tufe öon fdummernbem

pentelifchen STOarmor $»oifchen ben Kütten burchfcheint. ©benfo

entbecft man jtDifdjen jtoei ärmlichen Kütten einen Xljeit ber

prächtigen $heatcttunoun0 un° überall ©puren bon Sempelfteinen

unb befdjriebenen 9RarmorblöcIen. ©he man bon Slrachotua her

in ben eigentlichen belphifchen SBinfel lommt, h«t man jur Siechten

bie ©räber, erft am toeiteften brausen rämifche SRarmorfartophage,

barunter einen prarfjtootlen mit fiötoenjagb im S9a3retief unb auf

bem $)ecfel in $}autrelief, rounberfchön gearbeitet, eine SKatrone

halbaufgerichtet, mit ber Sinfen auf einem fdjön berjierten Riffen

lehncnb, leben3mübe. ©päter bie griechifchen ©räber, fämmtlich

in Iebenbigem Reifen unb jtoar hier butdjgefjenb getoölbt. Daju

finb meiftend herabgefallene 9Raffen benufet, toelche oft an ben Oer*

fchiebenen Seiten brei bis oier folcher ®rabf)öt)Ien haben, ©in alter

®elphier t)at bei feinem ©rabe in bem pfeifen eine feftgefchloffene

unb bernagette $oppelpforte. 1>iefe hat fpäter ein S3lifc gefpalten,

tuelcher nach ber ©age einen baoorftehenben heibnifdjen ^riefter

erfchlug, ber bie SKutter ©otteS Iäfterte. Tann bei ber ftaftalia

angelangt, ift man im eigentlichen 3)elphi- ©in munberfchöner

$ta^ ber faftalifche OueD, unmittelbar barüber bie himmelhohen

Reifen, unb abtoärtS bie fanften ttbhänge, toelche, burch baS heilige

OueDtoaffer benefct, oon ben fdjönften Celbäumen bicht bebecft finb,

bajmifchen ein ftiüeS Älofter unter ben Sftauern bc-3 alten ©bm*
nafionä. SSon bort geht man hinauf unb gelangt in foenigen

Sfötnuten ju einer jloeiten Ouette, e8 ift bie StaffottS, au8 ber bie

tßriefterin Segeifterung tranf. ©ie hat noch heutflutage ihren alten

Sauf mitten burch ba3 Sempellofal, ihr SBaffer ficfert unter ber

Sempelftufe burch- Much betoäffert fie noch heute einen Sorbeer-

baum, einen ehrmürbigen Wachlömmling be8 alten Propheten-

§aine§. ©eht man metter nach bem roeftlichen ©nbe ber theater-

ähnlichen JRunbung be8 belphifchen 2ofal3, fo lommt man mieber

in eine ©räberftraße unb auf einen Sorfprung, bon mo man einen

herrlichen ©lief nach bem Speere f)at, nach bem alten §afen ber

Stelphier, too einft oon allen ©egenben bie ©d)iffe lanbeten mit
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ben fiegerftrebenben Stoffen unb 2RauItl)ieren. ®ort oben roar

bet S3erfammlung$ort bec Slmptuftnonen. $u fannft Xir meine

^reube nidjt oorfiellen, mit reeller idj bie ©puren bei 2lltertljümer

Ijier auffülle, ba id) über alle« ©rtoarten ju fixeren SRefultaten

gelangte unb ju einer Haren $tnfd)auung be« alten ^eiligen Orte«.

Unb loenn idj fo ben lag lunburdj mit meinem ttrdjiteften gefucfjt

unb gemeffen Ijatte, bann erfreute mid) be« ftbenb« bie fröfjlidje

ÖJefeUig?eit iener einfachen Sanbteute. G« mar gerabe ipeiratlj«*

jeit, unb jum (Sonntage mürben brei £>od)$eiten vorbereitet. $aju

gehört immer ein Stotlu« oon fteftlidjfeiten, ber üierjeljn läge in

ftnfprudj nimmt. SBir gingen mit unferem Demarchen ju ben

SBrautgefedfdjaften. 2)ie 3Kufif befielt au« einer bumpfen Xrommel

unb einer geQenben ^irtenpfeife. 3)ie Sföänner fifoen um Heine

iöänfe untrer, bie mit Spetfen unb SSein gefüllt finb. $er §auj)t*

teufe ift ba« ©efunb^eittrinten; juerft ba« föniglidje, bann ba«

^Brautpaar, bann bie ftremben u. f. tu. Kleber $rinlenbe Ijält ge*

möljnlid) eine Heine Slnrebe an feine 3cdjgenoffen un° bann trinft

er mäljrenb lauter SKufif langfam fein G5la« aus, je langfamer,

befto beffer. $ie ftrauen fingen im Webenjimmer um bie ©taut

fyerumfteljenb. Siel fdjöner aber nod? finb bie Sfeftjüge bei Jage,

ooran immer bie iumba unb bie pfeife, bann jmei Surften, bie

jebem SSegegnenben au« it)rer fyöljernen ftlafdje Sein ju trinfen

geben, bann ein Ärei« oon jungen fieuten, meldje bie Braut be-

gleiten unb bei jebem freieren «ßlafce einen SRingeltanj um fie

galten, ©efonber« feierlich ift ber 3ug am 9Korgen be« fcodjjeit«-

tage«. $ann gefjt er jur flaffoti« hinauf; bie ©raut, Oon jmei

«Katronen geführt, fdjeint faum oormärt« fommen ju fönnen ; au«

ben Käufern, oor benen fie oorbeigeljt, mirb fie mit 9ftei« beworfen,

unb fie felbft bleibt oor Sebent, bem fie begegnet, fteljen, oerneigt

fid) tief, lü&t feine §anb, oerneigt fid) nod) einmal, breljt bann

langfam unb gel>t meiter. So mürbe mir breimal an jenem SSor*

mittage Oon anmutigen »räuten bie §anb gefüfjt. $n ber Quelle

mäfdjt fie if)t ©efidjt, unb bann gießt fie Sebent, ber ljinjutreten toilf,

SBaffer über bie §änbe, unb ber öemafdjene forifct tfjr bamit in ba«

©efidjt; julefet mirft fie Äupfermünjen in ben fflrunnen, unb bie

Sungcn ftürjen fopfüber hinein, um ba« ®elb ju ljolen. 3d) fonnte

nur einige ©cenen ber parnaffifdjen §od)5ett8feier erleben.

Hm Sonntage madjte td) eine fdjöne lour nad) bem Speere

3U, mo ein munberlieblidje« ©artenborf eijrttfo liegt, ber fdjönfte
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©ommeraufenthalt, ben man münfdjen fonn. 3« ©riechenlanb

münfdje ich immer reich ju fein, um fianbhäufer gu bauen, ich

müfjte fo Diele fdjöne ©teilen. Sßon ba ritt ich nach ©alona, burdj

einen ljerrUtf)en Dettoalb, beffen Gliben bie fdjönften im Sonbe

finb. 9m Sftontag lehrte ich nach ftaftri surücf; am «benb mar

^aftnac^t bor ben grogen SBeihnachtSfaften. Unfer Demard) gab

ein Sßahl, mo mir bis fbät in bie 9tad)t pfammen griechifdje fiieber

fangen. 9lm anberen borgen nahm id} mefymütljig Stbfdjteb Don

ben guten $elbhiern. 3)er $emarch lieg ed ftctj nicht nehmen,

und auf bie ftorbfifche ©rotte $u begleiten. SGBir [Hegen gerabe über

2)etpf)i an ben Reifen in bie §öhe, auf einer alten ^eldtreppe mit

ÜRul)ebänfen, einem ungeheuren, mit Unrecht fo unberühmten, SBerfe

ber STtten. 3)ie $orbtifche ©rotte — ein bei Sitten unb 9ieuen fo

berühmter Ort — ift eine ungeheure ©tala!titengrotte. 3)a8 ©chönfte

ift bie 9fu3ficht über ben ftorintfnfcfjen ©olf, ben man bom Sft^mod

bi§ ju ben ionifdjen 3nfeln überfielet, ©päter befamen mir ftarfeä

©djneemetter, unb jum erften SRate ^atte idt) bie Ofteube, in

©riechenlanb eine befdjnette Sanbfchaft ju feljen. $urch fdjöne,

mafferreiche ©egenben mit bieten ©puren beS Älterthums, ftiegen

mir ^jinab in ba3 Äept)ifoöt^al unb längs ber füblidjen Abhänge

beä $arnag mieber nach ©Öotten. Unburdjbringliche ©ümpfe
jtuangen und, mieber über Stjaironeia unb fiebabeia ju gehen,

oon ba nach Sfjeben unb bon ba in anberthatb lagen nach

Althen gurücf.

«then, Hnfang Januar 1839.

$er lefcte HRonat brachte ungemöhnlich biet Äälte unb «äffe,

bie ganje feine SBelt huftete unb fchnupfte mie bei und, unb Herne

rheumatifche lieber fpufen noch immer mie «ßlagegeifter umher.

$ie Ungebulb, mit ber man hier bergleichen erträgt, erhöht baä

Uebel. fjür mich mar ber SafaeSanfang ganj befonberä ernft.

$enn ich brachte ben gangen 9?eujahr3tag am Seite eined Sterben«

ben*) ju, unb als ich Mitternacht mieber hinging, ftanb ich

bor einer Seiche. 63 mar mir eine neue, tiefergreifenbe Sebent

erfahrung. ©onft fegnet mich ©Ott mit ftreube unb ©efunbheit

unb ©eifteSfrifche, unb ich habe feinen anberen Shimmer, atä bog

baä bunte Stthen oiel ju fehr meine 3eit jerfpfittert. $och lebe ich

im ganjen ruhig unb gehe bormärt«. $ie ©äle be3 ruffifchen

*) $e3 Archäologen Dr. ffod>n.
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3Rintfter3 aufgenommen, moljin icf> ju £iftf) ober $anj aufteilen

freunblid) geloben merbe, oerleljre id) nur in Keinen, mirflid)

erfteuenben gefelfigen Greifen. Hudj Imt fidj jcfct ein enger Ärete

junger ftreunbe gebilbet. Qatt\t gewannen ©eibet unb tdj einen

lieben ftreunb an bem Neffen ber SranbtS, fcauSmann,*) unb bann

trat $u uns ber $oftor JRodinaS, ein (Sljiote oott beutfdjer ©ilbung,

ber mir befonberä burdj gemeinfame Stubien beS ©riednfdjen feljr

mertty gemorben ift. 28ir oier finb be$ &benb3 oiel unb fritylid>

jufammen. (Smanuel fommt bann oft mit finfterem £ömengefid)te

ju unä herein unb mia öon ben Unikaten feiner »üben etilen.

5)od) gelingt e3 un3 gemöljnlidj, Ujn firre ju madjen, nod) öfter

ift er fclbft ber »etebenbe, Srljetternbe. »leiben frcitid) fann er in

biefer Stellung niajt, obmotjt bie ejceCenjen HtteS ttmn, um feinen

Ääfig mit ben 3eidjen ifjrer §ulb ju fdmtücfen. «ber er !ann

e8 fef>r gut aushalten, unb er mirb fiaj fpäter nid)t über biefeä

rufftfdje $od) bettagen.

«n bie eitern.

Httjen, 26. ftebruar 1839.

Hm fechten feierten mir baä «nfunftSfeft be3 flönigS, e« mar

ber aüerljerrlidjfte Xag, unb be§ STbenbS mar Illumination unb

t^euerroert, fdjöner als je. Sdjon am bierjeljnten mürbe SlmalienS

Slnfunft gefeiert, freitid) nur mit falbem ftufmanbe oon fteier*

apparat, aber am Sonntage barauf mar ein SBettrennen in ber

(Sbene $mifd)en 2ltf)en unb ber Slfabemie, mo nad) ber Stabt ju

leidste §üget aufzeigen, an benen ficr) ba$ SSolf gruppirte, auf

ber anberen Seite Käufer mit platten $äd)ern für 3ufd)auer.

3toifdjen ben ©riedjen, metdje auf ben Mügeln in malerifdjen

©ruppen fid) niebergelaffen Ijatten, ftreiftcn luftige $aftnadjt$*

matten in ben bunteften Äoftümen unb ert)öf)ten ben Sieij be3

Sdjaufpielä. $er §ippobrom mar eine große Gllipfe, ber Anfang

ber 93afm unter bem ©alfon be3 Äönigä unb ber Königin, metdje

nad)l)er ben Siegern bie greife au§tt>eilte. SBeit fdjdncr aber, als

bieä kennen, meines, mie micr) Äenner ocrfidjern, auf ber Süne*

burger fpaibe biet fdjöner gehalten mirb, mar baS folgenbc Sdjau*

fpiel, baS ©erib-2Berfen, ein türttfdjeS Äampffpiel. CS mürbe oon
«

) Sari fcauSmann (1818—1848), toetdjet at« iunget «aufmann in

«t$en lebte.
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ben Oorneljmften ^aUilaren in bodftem SBaffenfajmude ausgeführt.

Man mirft fid) mit hölzernen Sangen im fdmedften Sagen, unb mer

gemorfen $at, entfliegt auf baS fdfmeflfte. $ie fjerrlidjen «ßferbe,

meldje burdj »räd)tigeS Mnfbringen unb rafaje, leiste SBenbungen

fict) bor unferen auSjeid)nen, bie bradjtboden ftoftüme, tljetlS fcfjim-

merobeS ©eiß, tfjeilS lange, buntetrotf>e ober blaue ttöcfe, bie

ftolje Haltung ber SRciter, bie laute Jbeitnaljme beS SJolleS unb

enblidj bet blaue Gimmel unb bie tjerrlidje fianbfdjaft — BdeS

bie« gab bem orientalifdjen Jumierfdjaufbiele einen folgen 3auber,

h)ie für midj, bie «ßaraben ber Sübecfifdjen Söürgergarbe auf-

genommen, nie ein anbereS öffentlidjeS ©beftafel gehabt ljat. 68 mar

bieS jugletd) ber lefrte Jag ber gaftnadjt. Stde Jage ber borigen

SBodjen sogen 3ÄaSfen$üge burdj Sitten, jum Jl)etl JageSbegeben-

Reiten berfiflirenb, j. 35. bie Stuffinbung eines befreujten @te§,

ein HRtralet, baS biet Sluffeljen madjte unb bon ben fanatifajen

^rieftern benufet mürbe; beS SbenbS leudjteten fjette fteuer auf

allen ©äffen, um meldje bie SRänner unb ftinber faßen ober tangten.

2lm ©onnabenb Sfbenb führte id) meine Knaben gu einem fönber-

faftnadjtSbatte bei ftata!agiS.*) Sludj mir mürben bon ber 83er*

fleibungSroutl) ljingeriffen unb trugen allerlei Äoftüme bon Sttba-

nefern, ftumelioten unb ^nfulanern. Mm Montage, am erften Jage

ber großen ftafitn, mo Steifdj, %i](S), ftäfe, felbft Del verboten ift,

finbet regelmäßig ein SolfSfeft an bem 3cuStembel ftatt. SBeibe

SlifoSufer finb bann ben gangen Jag boll t»on griedfjifdjen

Familien, meldte effen, trinfen, tangen unb fingen. 2lud) mir gogen

mit unferem ftrfiljftücfe bJnauS unb lagerten uns an bem fteilen

Ufer beS 3^fcS, ben man fefet rauften tjört unb fließen fieljt.

Wad) Wittag gogen ftönig unb Königin burd) baS Soll, baS fid)

um fie brängte, unb bie gange ©egenb jubelte.

Sludj aus unferem IjäuSlidjen Sieben müßte idj manches &n-

mutige gu ergäben. SSor ädern erfreut mtd) baS mufifalifdje

fieben, baS feit $au£mannS §ierfein bei uns aufgegangen ift. 3)aS

erfte, roaS mir ausführten, tvat gur geier beS SBranbiSfdjen (Ge-

burtstages am 13. gebruar. $>ie Knaben fbielten einige ©cenen

auS ben $f>öniffen. 3)ann fangen mir ©eibelS SRr)einti3einlieb^ bon

SRofdje fomponirt, freilid) nur mit bünnem (Eljore, aber mit befto

botlerem <Entl)ufia8mu$. 3>ie ftompofition ift bortrefflid), unb bieS

*) $em rufftfdjen (Befanbten.
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amtefaa)e $robu!t £fibec!ifä>er SKufc entjünbete alle beutfdjen

£erjen. ©ielleidjt freut cS ben ftomboniften, bon feinem fcrtumblje

in Ätfjen $u Ijören. Slußerbem Ijaben mir ein regelmäßiges ßuartett,

(Sonntags bei ©ranbiS, SRittmodjS bei ben lieben XraberS. 9iad)

fo langer (Entbehrung empfinbe id> unbefdjreibltdje ftreube an ber

STCufit. 3ttenftagS mirb gemöljnlidj bei §errn bon ^rofefd) mufictrt,

beffen ftrau eine maljre ©trtuofin auf bem Älabter ift. ©o finb

bie ftbenbe meiftenS gefetlig angemanbt. 3>ie ftbenbe, bie man $u

§aufe bleibt, finb feiten. Dann lefen mir gufammen, jefct ben

gmeiten ©anb bon 9ttebuljrS ©riefen. 9Bie unenblidj metmtütf)ig

finb bie ©riefe bon 9tom. ©ortyer lafen mir ©erbinuS' §iftortt,

ein ffaf fifcfjcö ©dhrtftdjen. ©onft finb mir arm an neuer fiitteratur,

befonberS fehlen alle litterarifdjen ßeitungen.

Steine 3ßü fuc ardjäologifdje ©tubien ift leiber immer fefjr

befdjränlt, bodj tljue id), maS idj fann, unb lerne immer $ieS unb

3enc3. (fine, menn audj nur furje 3eü allein in ©riedjenlanb

leben $u fönnen, ift freilirf) mein fetjr warntet SBunfd), unb be*

fonberS bann, menn in biefelbe SWüllerS ttnmefentyeit fiele, liefern

müßte ja aud) bie 9iälje eines ber ©pradbe unb beS SanbeS im

allgemeinen !unbigen $fnlologen mid)tig fein, ©onft aber fetye

idj es bod) ald gemiffermaßen notfjmenbig an, in $eutfcf)lanb£

miffenfdwftlidjeS fieben jurüdjufetyren, obgleidj idj mid) oft mie

eingemurjett füljte im griedjifdjen ©oben.

atljen, ben 27. «jmt 1889.

©ranbiS benft Stnfang 3uli 3U reifen — ob nidjtS bajmifdjen

lommt, mer tann es miffen? 5)od| man ift jefot entfdjloffen unb

berljanbelt fdjon bie eifernen ©ettftetten. 2BaS auS mir mirb,

baS muß idj bon bem Spalte (Eures nädjften ©riefeS ermarten.

3d) mieberljole, baß ein Oerlangerter ttufentljatt in Oriectyenlanb,

ber aber nid)t in ein hängenbleiben, mie bei fo bieten $)eutfd)en,

ausarten foC, mir Ijödjft erfbrießlid) erfdjeint. Sdj lann ljier icfct

etmaS OrbenttidjeS arbeiten unb midi) auf eine Seife nüfetid)

madjen, mie icf> eS in $eutfd)tanb fdjmerlid) fönnen mürbe. ©ranbiS

Imt midj fdjon längft aufgeforbert, eine ©earbeitung beS Seate*)

*) SB. SR. fieate, l
) The topography of Athens with ftorae remarks oa

ita antiquities. Sonbon 1821.
2

) Travels to the Morea. 3 Voll. Sonbon 1830.
s
) Travels in Northern Greece. 4 Voll. Sonbon 183b.
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ju unternehmen. Da8 Iann ein berbienftliefjeä Söerf werben, unb

ich ^abe borläufig um ju fefjen, ob man wob,l ein foldjeS SBuch an-

bringen fönne, nach ©erlin geschrieben, einen ?ur$en tßlan an

Weimer überfanbt mit einigen Qeilen bon ©ranbi$ begleitet, unb

habe aufjerbem an «ßrofeffor SRttter gefchrieben. ©ollte SReimer

ober ein anberer ©uchhänbler unter annehmlichen ©ebingungen

ben Verlag übernehmen, fo wirb baburch gröfjtentheilS mein tjiefiger

Aufenthalt befiritten werben fönnen. Denn wenn ich mit unge-

theüter SRufje baran arbeite, fo wirb e3 rafch borwärtS gehen unb

in SahreSfrift fich boQenben laffen. Dabei mürbe ich fehr biel

lernen, mürbe ein 3ab,r würbig angewanbt fyaben unb bann mit

etwas mehr Huäficht nach Deutfdjlanb jurücflehren, bem ich immer

mit ganzer ©eele jugethan bleibe. $a$ ©ebürfnif) nach einem

folgen Suche ift ba, unb ba e§ fich meiftenS auf SBenufcung frember

ffiefultate ftüfct, ift e3 ferner, e£ fajlecht flu machen, $umal ba ich

bie Öegenftänbe lenne, ober noch kennen lernen Iann, unb ba ich

mitten unter ben beften Duellen bin unb burch mancherlei guten

Statt) unterftüfot werbe. 833ie fottte e3 nicht im fyötyten (Krabe

locfenb für mich fein, wenn fich f° bie Slusfidjt eröffnet, ein

Sahr botf wiffenfdjaftlicher Xfjätigfett in ©riedjenlanb Oerleben

ju tdnnen mit meinem igerjenSfreunbe jufammen, mit bem ich

fchon Manches gemeinfchaftlich gearbeitet f)abe, baä einer balbigen

SSoDenbung entgegenfieht. ^dj werbe auch Gelegenheit haben, burtf)

Unterricht (Einiges ju Oerbienen, fobafj, wenn ber ©uchhänbler

orbentlich jahlt, ber eigentliche Äoftenaufwanb unbebeutenb

fein Wirb.

21n bie eitern.

«then, 29. SWai 1839.

(Snblich 1)abe ich beS geliebten ©ruber« Nachlaß gelefen, feine

treffliche BntrittSbrebigt, in welchem fich ba3 ganj bom Göttlichen

burchbrungene Gemüth fo herrlich abfpiegelt unb feine halb bofl-

enbete lefcte Sßrebigt, beren lefete Sorte noch fo troft- unb muthbott

borwärtS beuten — ©ott, wer wünfdjte nicht, fo ju fterben, ganj

unerwartet, unb ganj borbereitet, ohne ber (Erbe unb ihrem ©erufe

ju entfremben, ein gereifter §immel3bürger ! Der HuSjug aus

SRütter« «riefe, Welchen ich burch §errn Stath ©lutjme« ©üte er-

halten, hat mich fehr überrafcht unb erfreut, benn wie lonnte ich
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ermatten, baß et meiner fo freunblidj gebenfen würbe unb gar

meiner Keifebegleitung fo biet 2Berth beilegen mürbe.

An Dttfricb SDlüHer in Böttingen.

Sitten, 12. 9Kai 1839.

§ochbercr)rtefter §err Jpofrath! $te gütigen Aeußerungen,

meldje in Sutern burch bie ©üte be3 §errn DberabbellationSgerichta*

ratl>3 $81uf)mc mir im Augjuge mitgeteilten Briefe über mich

enthalten finb, ermutigen mich, mich fetbft fchriftltch an Sie ju

menben, in einer Angelegenheit, bie mir felbft am §crjen liegt.

3)ie Sßad^ric^t bon %1)zzt jejjt beftimmten Steife nach ©riechenlanb

ergriff mich im hödjften ©rabe. %ä) mußte nach ben auf öffentlichem

SBege und jugefommenen Nachrichten annehmen, baß ©te un-

mittelbar Sh^en SSeg fyiexf)et nehmen mürben, unb obgleich icf)

nicht bie einem verlängerten Aufenthalt hierfelbft entgegenftehenben

Schmierigfeiten oerfannte, glaubte ich bodj, e8 möglich machen ju

fönnen, 3htc Anfunft abjumarten. 3)enn in 3hter ©efeUfchaft

©riechenlanb ju bereifen, maä ich bis bahin nur in fehr befchrönltem

9)iaße jum ©egenftanbe meiner 9lebenftubien machen tonnte, bem
meine bottc ftraft unb fteit gu$umenben unb bon 3hnen freunblichft

geleitet an Ort unb ©teile baS griechifche Alterthum ftubiren ju

bürfen, ba$ erfchien mir al8 bie ftrone meines ganzen griechifchen

Aufenthaltes. 3u9^eich hoffte ich im ©tillen unb mit heimlicher

^reube, baß e£ mir bieHeicht gelingen mürbe, mit meiner Durch

längeren Aufenthalt ermorbenen ©emanbtheit in ©brache unb

ßanbegfitte unb burch einige Ortdfunbe, bie ftrucht mehrfacher

©treifgüge burch baS griechifche fianb, Sfynen einigen Wufeen ge*

mähren ju Können, unb Shnen fo einen Üeinen Xheil be0 35anfe8,

ben ich 3hnen f^hulbtg bin, ju erftatten. Obgleich ich 9letdt) auf

ba3 entfehiebenfte befürmorten muß, baß (Sie in 3hrem gütigen

28of)IroolIen, berehrter Jperr *ßrofeffor, ben SBortheil, ben 3h"en

meine Begleitung etma gemähren fönnte, ju hoch anfchlagen. 2)enn

menn ©ie bebenfen, baß ich ohne fpecieHe Vorbereitung ^ier^cr

!am, baß ich hier fortmährenb unb ohne Unterftüfoung mit bem

Unterrichte bon brei Knaben berfchtebenen Alter« befcf>äftigt mar,

fo merben ©ie ermeffen, baß meine ftenntniß bom griechifchen

Sanbe unb Volte, menn ich auch immer Augen unb Ohren offen

hielt, fehr lüefenhaft bleiben mußte, dennoch hoffte ich, in turjer
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SKufje öicl nadräoten 5U Iönnen, unb harrte nun in gekannter <&>

tuartung bet Slnttoort auf meine Anfrage übet 3*)re Richte entgegen.

$a ttmrbe mir bie 9Rittheilung aus Syrern ©riefe, meldte einer-

feitS burd) überrafchenbe ftreunblichfeit mich hoch beglüelte unb

meine SBünfche befeuerte, anbererfeits aber auch augleicf) ihre Un»

auSfüfjrbarteit barjulegen fcr)icn. Unter biefen Umftänben ergriff

ich bon neuem einen ®ebanten, mit meinem ich mich fajon lange

befdjäftigt tmtte, nämlich mit SBenufcung aller bisherigen (Er-

fahrungen, unb befonbetS auf Seale bafirenb, eine genaue unb

mohlgeorbnete »efajreibung »on ®riechentanb jufammenäuftellen.

$aS 93ebütfnif5 barnaa) ift borfmnben im beutfajen «ßublüum. fieafe

ift SBenigen jugänglirf), er ift njeitläufig unb ferner $u benufeen,

unb enblid) oielfach 5U berichtigen.

3n ©rieajenlanb mufj ein fotct)cä Serl abgefaßt »erben, um
forttuährenb alle entbedungen, alle Arbeiten ber ©eometer, alle

hier berbreitete DrtSfunbe ju benufeen. ©oUte eS mir gelingen,

einen Smchhänbler für biefeS Unternehmen ju genrinnen, fo mären

meine SBünfche erreichbar, ich fönnte meinen Stufenthalt bertängern,

mit ber belehrenbften Arbeit befcfjäftigt, unb bann um SBieleS

beffer borbereitet, ©ie auf ffiux Keife begleiten. 3ä) fm&e

barüber an SteimerS einen turjen tßroföectuS gefanbt, unb zugleich

an £errn <ßrofeffor töitter, mit bem ich einen Zfyeil bon Sftorea

bereifte, gefajrieben. Ob Weimer barauf eingehen loirb, bejtoeifle

id), trofc ber begleitenben 3^ilen beS ^rofeffor SranbiS, n>el(f)er

mid) fehr ju biefem Unternehmen aufgeforbert h at - Vielleicht

mürben nun ©ie, hochgeehrterer §err §ofrath, toenn ©ie oon ber

SBidjtigfeU eines folgen ©udjeS überzeugt finb, unb toenn ©ie mir

zutrauen, baß ich tyev an Ort unb ©teile unb unterftüfet burdj

manage h^r anfäffige (belehrte, fomie burch eigene 9(nfchauungen

ettoaS brauchbares ju leiften im ©tanbe märe, bie ©üte fyahen,

mit Weimer ober einem anberen SBuchhänbler bie ©ache ju be-

fprerfjen. SSenn baS 99uch gelingt, bann toürbe eS jebem gebilbeten

9teifenben als praftifcf)er Führer bienen fönnen, aber auch als

miffenfchaftlicheS §anbbwh auf Unioerfitäten unb ©hmnafien.

$ann toürbe ein reichlicher Slbfafc ju ertoarten unb ber $uchhänbter

im ©tanbe fein, ein anftänbigeS Honorar ju geben, tooburch mir

ermöglicht roerben mürbe, meine ungetheilte griechifche SRußc biefem

Serie jutheilen ju lönnen.

$rei Vierteljahre mürben genügen, bie Arbeit in ihrer erften
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©eftalt 311 oollenben. $ann btirfte ich fie S^nen Oorlegen unb

fic tdnnte bann gleich fcraftifch SSerth ober Unwerth bewähren.

Äönnte biefer $Ian ausgeführt »erben, ben ich 3ftnen mit einem

«ertrauen öorlege, ju bem mich bie mohlwollenben Steuerungen

3^reS ©riefeS ermutigten, fo würbe ich ju meiner ftreube gleich

eine Gelegenheit in §änben haben, mit aller fiuft etwas berffiiffen-

fajaft ftörberlicheS beginnen ju fdnnen, unb wie gerne träte ich

unter Sfjten Auffcicien in bie »ahn ! $a $rofeffor SranbiS in ber

SRitte beS 3uli Athen ju oerlaffen entfchloffen ift, fo mü&te ich ©ie

freilich erfuchen, auf bem 3h"cn leichteften SBege ber Sermittelung

mir balbigft einen 2Binf barüber jufommen ju laffen, was Sie über

ben oorgelegtcn $lan benfen.

Ottfrieb aRütter an ben DberappeHationSgerichtSrath ©luhme

in Sübecf.

Böttingen, 31. 9Rai 1839.

Sftein theurer f^reunb! Wach bem belannten ©runbfafee, baß

man burdj SBohlthaten bie SKenfchen nur immer begieriger nach

neuen macht, wirb eS ©ie nicht wunbem, bafj ich Sie mit ber ben

jungen EurttuS unb mich betreffenben Angelegenheit, beren (Sie

ftdj mit fo Dieler ©üte angenommen hoben, oon neuem behellige.

3ur Abfürjung ber Serftänbigung fehiefe ich ben ©rief oon

(SurtiuS mit. $er barin entwtcfclte $Ian hat meinen ganzen Setfall,

ich ^olte ein foldjcS Such für ein wahres Sebürfnifj. ^d) glaube,

baß, wenn eS nicht ftärler als etwa zwei Sänbe wirb, eS auch in

2>eutfcf)lanb ein zahlreiches ^ublitum finben Wirb, Wie bie ungleich

[tarieren 9Berfe ber Engtänber in (Snglanb; ich oin enblidj, be«

fonberS nach Der fiefung ber mir gütigft mitgeteilten SReifeberichte

überzeugt, bafj ßurtiuS DoQfommen bie ©aben unb ftenntniffe

befifct, um ein foldjeS Such anjiehenb unb grünblich auszuarbeiten.

(Sine anbere $rage ift, ob fidt) auf ber ©teile ein Suchhäubler baju

finben wirb, namentlich ob Weimer barauf eingehen Wirb, aber

mir feheint, bafj bieS eine 9?ebenfrage ift, benn bafc ein Sudjhänbler

in SJeutfdjlanb fich finben wirb, ber ungefähr 500 Xfyaltt Honorar

für fo ein 2Bcr! zu zahlen bereit ift, baran jweifle iaj feinen Äugen»

Miel. Auch werbe ich gerne mit Empfehlungen baS Sfteinige thun.

An Weimer fann ich nicht gut beSwegen fchreiben. Aber ich toiH

inbeffen mit ben Inefigen Suchhönblern fprechen. $ie ^rage ift

Digitized by Google



1839] (yriecfjentanb. 191

nur, ob (Eurtiu« auf bie fixere EuSficht fjin, nach feiner «Rücffehr

nach SJeutfdjtanb bie Steifefoften fo bejaht ju erholten, fiaj in

2tt^en mirb ermatten fönnen.

$iefe ftrage fann nur in Sfibecf, in ber trefflichen ftamilie

(SurtiuS entfRieben »erben. SBie fel)r e3 mich erfreuen mürbe,

rcenn e3 gelänge, brause ich nicht ju mieberholen. 3$ benfe eine

Heine gjpebition ju ©tanbe ju bringen. 3$ §offe einen 3eid)ner

mitnehmen ju fönnen, auch »erben mich Dr. ©#011 mit noch einem

ftreunbe begleiten. Äommt nun fcerr ©urtiu« noch hinjW/ fo fdnnen

mir fd)on etma« unternehmen, maä nur oereinten Äräften gelingen

fann. 3$ habe, mie man ju Jagen pflegt, große SRofinen im ©acf.

3rgenb ein ftunb, eine neue, midjtige öeftimmung eine« ßofalS,

ober fo etmaS, mürbe bann auch für £urtiu3' SBerf ein gute«

^rognoftifon fein.

«n Xheobor GurtiuS.

$irau3, 27. 3uni 1839.

. . . (»eftern «benb mar unfer Quartett bei un3 ju $ifcf>e.

9113 ber ITOonb anfing ju fcheinen, fuhren mir alle mit Iraoerä'

unb Bnberen in jmei ©onbeln auf bem SWeere unb fangen bis nach

10 Uhr. $te beutfehen SolfSlteber hallten mtber an ben höljernen

dauern ber ruffifchen, englifchen unb franaöfifdjen ©djiffe unb

fchmebten über ben ©fliege! be3 §afen« ju ber feftlidj glänjenben

igafenftabt hinüber. 3)ann brachten mir ber „§ebe" ein Stänbchen,

ber fcamburgifdjen $rigg, beren rothe flagge nahe unter unferen

ftenfiern meht. S)ie fchönen Hamburger SRöbet finben allgemeine

Skmunberung, aber menig Käufer. ®ie Sabung mar übel ge*

mählt. Orbinäre, aber anftänbig unb haltbare SWobilien mürben

glönsenb abgehen. $ie oortrefflichen Siftualien finb fdmeQ Oer*

fauft morben. Zigarren mittlerer ©üte mären auch e^n oortreff»

lidier ftrtifel, hier befommt man feine gute Sigarre unter 20 fiepta,

ba3 finb $mei lübifche Schillinge. Buch ift bad ©djiff jur Unzeit

gefommen, benn jefet gibt e£ leine Korinthen, Stofinen, feigen,

man fann ber §ifee megen feinen SBein laben unb ba£ Del ift auch

nicht fo reichlich/ mie nach ber Stnte; all biefe GJegenftänbe mürben

gute Sftücffracht bilben. ©h^ßcftern Nachmittag ging ich nach tttthen,

mo ich bis ©onntag Nachmittag bei (Smanuef in feiner neuen,

nieblichen SBolmung blieb, nahe am SRonument beS SöfifrateS.
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$er Senator ©itbemcifter ift oor oierjelm $agen abgereift unb Ijat

für (£udj einen ©rief unb einige ftleinigleiten mitgenommen. OTge
%Uc$ gtüdflitf) Sud) erreidfen. 2Rit ber „§ebe" fyoffe id| (Eud) ein

Äiftdjen gutommen gu laffen. Sie gerne fdjiäte id) ein ^äfeajen

feurigen ^nfelmein^, bod> leiber Iann man jefct e3 nidjt risfiren.

9$on ben ebelften SBeinen oon ©amo$, $t)pro£, 92a£ia, ©antorin

belommt man faum teureren SBein, als für 70—80 fieöta bie

Dffa, meldte gtoei gemöf)nli$e ftlafdjen Ijält. Einige ber ftarfen

3nfelroeine fjaben bie oorjügtidje ©igenfdjaft, mit SBaffer oermifdjt

nidjt roäffcrig, fonbem mie ein anbercr teidjter SBein au fdjmeden.

(So gibt Vs Wajoä unb Vs SBaffer Sftofelmein, äljnlid) ber oon

©fiatf>o3.

3eben borgen babe id> mieber um 5 Uf)r mit ben Knaben,

benen jefet lein äßeer su tief ift. $abei ftubieren mir jugletdj bie

frutti di mare, bie fettfamen Stöufayin, ©eefrebfe, ©eetgel, $oIl#en,

an benen ba8 2Reer I)ier fo reidj ift. Unfer Bootsmann fängt fie

mit einem neptunifd)en Sreijadte, ober mit einer nefcförmigen

eifernen ©Raufet. $abei nennt er uns bie tarnen, unter benen

auffaHenb oiele alte, aus ben ©aftma^lern unb 9?aturgefd)id>ten

befannte, Ieljrt un3 bie guten unb fdjledjten Hrten unterfajeiben

unb bie Slrt be§ ftangeS, unb id) arbeite aud) jumeilen eine ©tea>

mufajel üom SReereägrunbe IoS. $eS £age3 über gelje id& feljr

feiten aus. $e3 SWittagS jmei ©tunben ©iefta unb mit ©onnen*

Untergang beginnen bie ftreuben ber ©efeüigleit. 3uroeilen lommt

aud) ©eibel herunter, unb mir fahren fpät auf bem 9Reere.

Sin bie (Htern.

<ßiräu3, 29. 3uli 1839.

Slm 27. $uni I)abe id) an X^eobor gefa^rieben. ©eitbem Ijaben

mir redjt oiet erlebt. %d) ermähnte bamals frf>on be3 Unmol)Ifein3

be3 fteinen Slriftibeä.*) $ie Slmtne mar unpäfjüdj, ba3 Ätnb na^m
etroaä ab; ungtüdtidjer SEBeife mar gcrabe in ben lagen ein un«

erträglid) Ijeifceä SSetter mit jefyrenber Jramontana — furj,

ba3 SHnb erlranfte. (£3 gefd)ief)t alles SKöglidje. &I3 bie fterjte

feine SRittel meljr ^aben, eilen bie ©Item mit bem ftinbe nad)

ffcjrf|ifia, um e3 burd) Suftoeränberung ju retten — umfonft, nur

nodj einmal Iäd)elt e3 brausen unter ben grünen SBäumen, fdjon

*) £in in «t^en geborene« JHnb oon SJranbiS.
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am britten Xage nacb, bcm (Srfranfen, bem 28. SbenbS, ftacb baä

lieblidje Ätnb, unfer aller große ftreube, ber eitern fpätgeborener

geliebter Sofm. 9Rir mar e3 gan$ wie ein 83rfiberd)en. 93om Jage

nad> ber ©eburt an t)abe id) e3 täglich auf bem Brme gehabt unb

alle fünfte gelernt, um ib,m fein t)immlifd> füßeS Säbeln ab-

jugeminnen. ©efonberS beim Spielen unb Singen mar ba£ ffinb

immer fo gtfidlid). Zennern wollte feine ju toeige §aut nid)t

gefallen, unb eine gewiffe Sajwädje im Äüden warnid)t ju ber*

fennen. Sonft mar e3 botl fiebenSluft. SBtr finb nodj immer boü

fdjmerjliajer SBeljmutlj. $ie SKutter jeigte bei tiefer 93etrübniß

unb großer förperliajer Stb,mäd>e bie SWadjt ed>ten ©laubenä unb

felbftüberroinbenber Siebe. Sonntag SRorgen fuljr id) mit ben

jurüdgebliebenen Knaben Ijinauä. $a3 Äinb mar fajon am Hbenb

bort>er beerbigt morben. 3mei Xage »erlebten wir in ber träft*

Hajen länbliajen Umgebung bei blüljenben 3Rbrtt>en, ©ranaten unb

Oleanbern. 3Rontag Hbenb fuhren mir jum ©rabe, befränjten e3

unb festen bann jum $iräu3 $urüd ju bem gewofmten fiebenä-

gange, ©ranbte mar aber gleid) entfdjloffen, jefet fobalb wie

möglid) aus ©riedjenlanb fortjufommen — unb ba3 fott mit bem

nädjften $ampffdnffe gefdjeljen. 3e|jt muß id) aud) baran glauben,

obgteirf) e3 mir nod) nidjt redjt in ben Stopf will. Sie gefjen naaj

5Incona unb öon ba mieber über ftloren$ langfam hinauf naaj bem

tran3alpinifd)en SJaterlanbe. 2)aß idj fie mit großer Sorge jiefjen

laffe, ift natürlich. ®ie Ueberfiebelung einer fo großen Familie

aud bem Reißen griedjifdjen Sommer in beutfdjen SBinter ift immer

eine bebenttidje Sadje. <Run, ba« muß man ©ott anfjetmftetlen.

3d) Werbe bie $tu!tion beforgen unb bann mit ©eibel nadj Äcp^ifia

gießen. $ort ift fiuft unb SBaffer am fdjönften, bort fann idj

rufjig meine größeren Arbeiten beginnen, SBranbiä' tyaben mir

fdjon berfprodjen, midj mit ädern Wötbjgen ju meiner §au$ljattung

auSjurüften, ald ba ift eiferneä 93ett, SRatrafee, 9ett£eug, 9Robilien.

9(n $üd)ern werbe id) großen Langel leiben — aber id) muß mid)

burdjfyelfen, fo gut idj tann; id) werbe mit fiafonien unb SÄeffenien

anfangen, wo id) außer Seafe unb ben anberen 92ad)rid)ten, bie

id) t)ier betomme, aud) einige (£rfaf)rung jufe&en tann. SKit

(Smanuet paffe id) feljr gut jufammen, wir ergänjen, beleben,

förbem uns gegenfeitig.

«urtiul, «In L'rbtnlbllb. 13
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Ottfrieb 3Rütter.

©öttingen, 4. Sluguft 1839.

3h* Unternehmen ift gemiß ooQtommen zeitgemäß unb ein

mahreS ©ebürfniß. ©djon ein Intimer SluSjug auS SeafeS 8 bis

9 Sänben mürbe in Eeutfdjtanb feljr miMommen fein. SBiebiel

mirb ober bei 3hnen ^inaufontmen. ©teilen ©ie fich nur bie

Aufgabe nicht ju umfaffenb unb geben ©ie bem $8ud)e eine ^anb-

ticr)e $orm, mie fic unfer auf ben ©ebraua) ber ©chulmänner be-

rechneter SJudjljanbel oerlcmgt, fo bin ich überjeugt, baß fich mit

unferen ©uchhänblern ein 3hren SBünfchen gang entfpredjenber

Äontraft barüber fdjließen läßt

3$ freue mia^ fefjr ber «uäfidjt, mit 3hnen unb bem trefflichen

^rofeffor Stoß sufammen mich in Sitten unb ©riechenlanb felbft

recht genau orientiren ju Idnnen. 3$ bin botl »egierbe, auf bie

UnterfÜbungen über bie Topographie ber ©tabt felbft einzugehen,

bie jefet im ©chmunge finb. 3<h Ijabe, halb unb ^alb sur SSor-

bereitung, eine «b^anblung über ben SWarft oon «then »erfaßt,

bie ich mitbringen mill, fie foü erft bort ihren ©chluß erhalten.

Cfrtbe ftebruar ober Anfang SKärj merbe ich oon Stalten auf-

brechen unb bann gerabenmegä nach ^en eilen. 3m Oftober

unb ftooember mürben mich ©riefe oon %t)nen, menn ©ie mir noch

eine Nachricht über 3hre SSerhältniffe jufommen laffen motten,

in Slom antreffen. 3n ber freubigen «uSficht, ©ie balb auf bem
Söoben ber geliebten ©tabt, be3 emig jungen BtfjenS, ju bemitl-

lommnen, mit herjlichem ©ruße

ber 3h«
6. 0. HRüHer.

(£rnft GurtiuS an bie eitern

<ßträu3, 11. Huguft 1889.

©8 ift ein lag ber hochften SBermirrung, benn morgen reifen

33ranbi$' ab. ©eit acht Tagen bin ich tm ^ocfen unb SSerauftioniren

mitten brin unb menig jur Stühe unb Söefinnung gelommen. ©o
fcfjmerjltch mir bie Trennung oon ben lieben ©ranbiS' ift, fo

münfehte ich bod) für fie unb mich, baß mir erft um 24 ©tunben

metter mären unb ba3 Sampffchiff fie glüeflich baoontrüge. ®ie

gute ftrau entmicfelt SRiefenfräfte in ihren üermicfelten »erhält-

niffen, aber melche Slbfpannung muß biefer ungemöhnlichen $ln*
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fbannung folgen? $od) bteS muß man ©ort anheimfallen. 9Rorgen

um 4 Ut)r bin ict) alfo aus einem Serhältniffe ausgetreten, baS

mir fo unenblid) mistig mar! SranbiS' t}«ben mich gütigft mit

allerlei fcauSratt) auSgeftattet, 93ett, SKatrafce, Seinjeug, §anb-

tücr)ern, jmei Sifdjen, ©cf>ranf, Stühlen, Bücherbrett unb bieten

©üchern, bie mir merthbott finb, fobaß menig anjufdjaffen bleibt.

SJWtmoä) Hbenb. 3m ©emirre beS 2RontagS, ba ict) für »ran-

bis' biet ju beforgen l)atte, um ihnen bie (ginfdn'ffung ju erleichtern,

^abe ict) biefen »rief an (Sud), ©eliebte, ganj bergeffen abzugeben.

Snbcffen merbet 3h* burd) ©manuelS ©rief über mict) beruhigt

fein unb (Such ben ©runb beS Ausbleibens meinet SSriefeS bielleicht

bon felbft erflärt haben.

»ranbiS habe ich in &*n lefrten lagen menig gefet)en, er mar

metftenS in athen bei ben 9Rajeftäten, unb er hatte bie große Sc*

friebigung, ben UniberfitätSorganiSmuS faft ganj mit bem Srönig

ju bottenben. Gr mar in ben legten $agen fet)r root)l. ©ott gebe

ben Shenren allen Segen; bielfach bebenftict) ift biefer Umjug —
aber warum ftct) ©orgen machen! Huf jeben $att ift »ranbiS

glürflict), au§ bem griectjifchen Kabinette heraus &u fein unb mieber

ins freie miffenfehaftliche Seben einzutreten. Huer) für bie ftinber

ift bie fceimtehr bon größter 3Bicr)tigfeit.

Hn bie eitern.

«RajoS, 6. ©ebtember 1839.

$ie menigen Jage nach ©ranbiS' Hbreife hatte ich in Mtr)en

bei ©eibel jugebradjt, mo ich auch meine §abfeltg!eiren unter*

gebracht habe. Hm $onnerftag, bem 15. Hugufr, baeften mir unfere

Heinen 9teifebebürfniffe jufammen ;
Wittags fuhren mir jum $iräuS

unb aßen bei ^reunb Arabers ju SRtttag in aller SRur)e unb fröhlich'

feit, bis ber 9htf, baß baS $ambffct)iff fchon in ©emegung fei, uns

auffchreefte — eS mar ein eitler ©djrecf
; boch fanben mir baS Scl)iff

fchon ganj gefüllt unb jur Abfahrt bereit. 6S ift baS Heinere ber

jmei griechifchen $ambffcf>iffc, ber „SRajimilianoS"; feine 5Jfafct)ine

gehörte einft bem „§ermeS" an, ber im Kriege gebient hat. Sie

ift für ihren jetzigen ©chtffSförber etmaS ju Hein unb beförbert

nid)t fehr fchneff. $afür ift eS befto mohtfeiler, für bier Drachmen

gelangt man nach ©hra. 3Kit erfter S0torgenr)eHe lamen mir nach

Ihermia, bor beffen §afen mir hielten, um jmei ©oorSlabungen

13*
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bon Brunnen gäften abzufefeen — bann eilten wir, bom SBinbe unter-

ftüfct, rafet) bec Worbfpifee ber 3nfel ©rjra ju unb fuhren noch an

ben ftelfen ber Oftfeite borbei, bid mir jnjifttjen ber fieuchtthurmd*

infel unb ber ©tabt in ben fcafen hineinfuhren. 25er fchönftc ©tanb-

bunft für ©bra ift berjenige, mo man noch ni(t)t nat)e genug ift,

um bie Sütfc ju bemerten jmif(t)en Ober- unb Unterftabt unb wo

bie ganze SRaffe ber meinen glatten Käufer mit ben ffubbeln ba«

zmifetjen einem ununterbrochenen Amphitheater gleicht. 3m fcafen

fclbft, too man bie ©tabt en face hat, macht fich biefe fahle Sücfe,

melche bie fiateiner unb ©rieben trennt, ftörenb bemerfbar. ©ie

mir mit unferen ©act)en burth bie gebrängten ©ct)tffdbäuche burch*

fuhren, erfunbigten mir und nach, Gelegenheiten für SRcqrod, unb

ba mir nur ein ©ajiff fanben für ben anberen Xag, gingen mir

and fianb unb entfagten fchon ber Hoffnung, noch an bemfelben

läge aud bem langmeiligen ©hra fortjufommen. $a tommt,

mäfjrenb mir noch agen, ein ©rhiffer in unfer 2Birtt)dhaud unb

melbet, bafj er fegelfertig nach $arod märe, ob mir fiuft hätten

mitzufahren. SBir bebachten und nicht lange. Gin frifcher Horb*

minb berfprad) und in menig ©tunben hinüberjuführen, unb mir

hatten bie grofcc Annehmlichteit, bafj unfer ©djiffer nur auf und

tonrtete. 9?ict)td lommt an Anmutr) einer ©egelfahrt auf bem

?(rd)ipelago3 gleich bei günftigem SBinbe. $)ad himmelblaue 9Reerr

bie fchönen ^nfeln ju allen ©eitert, bie muntere ©chiffdgefellfchaft

unb biefer poetifct)e §auch, ber auf bem ägäifchen 9Weer unb feinen

Äinbern, ben Unfein, ruht — SlUed bied oerleiht biefen fahrten

einen unbefchreiblichen Qaubex, meldjer freilich bei längeren, un*

günftigen ^fahrten in fein ärgfted ©egentheil umfehlägt. Unfere

@efeHfct)aft beftanb aud Martern, unb mir lernten fchon bie Siebend*

mürbigteit biefed Onfelböltchend oorläufig fennen. $Bät)renb mir

gemüthüch unter einanber fct)matjtcn, flog unfere tleine „Safalera"

bem fchön gezeichneten <ßarod ju, bad fchon burch ben Abel feiner

formen ben fäfttierjen 3nt)alt oerräth, melden feine ©ebirge h^gen.

$cr SBinb marb mie gemdhnlich gegen Abenb fchroädjer, unb unfere

Anfunft im Isafen berzögertc fich H Uhr. 3™ ©täbict)en fchlief

fchon Alled. $urd) bad Stufen ber ©cfjiffdleute mürbe ed lebenbig,

unb nun rief man und allerlei fragen zu, moher mir lämen unb

mad ed 9?eued gäbe. $ic Gine rief, ob ihr Sonnafi, bie Anbere, ob

ihre Sftarie mitgelommen märe — enblich fam auch ber §hgionom

mit einer fiaternc and Ufer; ber Äapitän rief ihm zu, ba| er
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«Diilorbi — „fömglid&e 3Rc«fcf>cn" — on »orb hätte, unb mir er-

hielten nodj bic (Erlaubnis, and fianb ju ftcigen. $er alte fchgionom

faf) unfere «ßäffe, gab und bann bic §anb unb fagte und ein f)erj-

Iidjed SBiHfontmen. aber molnn jefct um 9Ritternad)t in ber ganj

fremben ©tobt, mo an fein ©irtfjdhaud ju benfen ift? S)otf) ehe

mir nod> batüber naajbenfen tonnten, hatte fdjon einer unferer

Begleiter mit feiner SRutter unfere ©aehen auf ben Firmen unb

bat und mitjufommen, mir folgten fdjmeigenb burch bie fdjmeigen-

ben ©tragen, bid mir bie Srepöen ju einem §aufe ^inaufftiegen

unb in ein groged, ^o^eö ©ernad) mit jmei ftanaöeed unb alter*

tljümlidjen 3Röbeln eintraten, mo und jmei alte ßeute freunblid)

miHfommen (liegen. <£d bauerte menig Minuten, bag man und bie

Letten jured)t maa^te unb und ein Slbenbeffen bon $rob, SBein

unb ftifdjen borfefete. ©eibel mar fo erftaunt über biefe 5öeb,anb-

lung, bag er ben fd)limmften Serbadjt hatte unb eined nädjtlidjen

UeberfaQd gemärtig Slfled jur SJert^eibigung anfajicfte. Slber biefe

3nfulaner finb bie frieblid)ften, unfd)ulbigften ßeute bon ber SBelt.

3hre $reunblid)feit ift nicht ganj ohne (£igennu&, unb man Ijat

hier leine trüget ju befürchten, menn man bie 9ßühe ber ßeute

belohnt — aber fie finb auch mit einer tieinen (Jntfdjäbigung

reichlich aufrieben. 21m anberen borgen traten mir nun unfere

SBanberung an. Denft ©ud) ein fteined ©täbtehen an einem unbe*

beutenben §üget ^eraufgebaut über bem ©tranb bed SReered,

meldjed in einer grogen runben Stacht tief ind ßanb hineingreift,

ein ©täbtehen oon engen ©tragen, an beiben ©eiten Käufer bon

purem Marmor, ober menn auch nicht alle bon Glrunb auf aud

Sftarmorftüefen gebaut finb, fo trifft man boch faum eined, mo

nicht bie ^enfterbrüftungen unb bie ©chmeHen unb $foften ber

Zfyütt aud fehön gehauenen ©tücfen blenbenb meigen 2Warmord

mit ©efehmaef ^ufammengefefet mären. 3" Den befferen ber Käufer

führen breite 9Rarmortreppen hinauf, melche bor ber Ifyürc eine

^erraffe bitben. lieber ber Üerraffe hangt ein 3)ad), bon Sieben

umfponnen, meldte entmeber bie gange ftapabe betreiben ober mit

ftarfen heften bid jum gegenübertiegenben §aufe reichen unb bie

ferneren Jrauben nieberfenfen. S)ie ©tragen felbft finb faft burd)-

meg mit SKarmor gepflaftert unb trofe ber Dielen ©ehmeine, meiere

auf aßen StjHab«* bie SBege füllen, reinlieh unb fauber. «De biefe

SKarmorfteinc finb natürlich nur föefte bed alten $arod, benn feit

ber alten 3ci * ift fein Stein mehr aud ben ©rüehen gemonnen
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morben. $aS SBunberbarfte aber an 2RarmorfülIe ift ba8 ßaftell,

meines bie «enetianer auf bei §öf)e be3 fcügelS gebaut l)aben,

öon bcm trofc be3 »ombarbements bcr ruffifajen flotte unter

Drlom nocf) bebeutenbe Sfjürme unb «Kauern fteljen, unb «He8

bieg aus f>ellentfd)en Semöelruinen, abmecftfelnb eine fiage öon

©äulentambourS, bie mie tanonen Ijart an einanber liegen, unb

barauf 3Rarmorbalfen, fo ein um3 anbere MS ju bebeutenber $öf)e.

$)er J^urm Ijat moljl über 80 $uß §öf)e. 2Bir jaulten an fidjtbar

baliegenben ©aulenfrüden 150, äße beffelben $urdf)meffer£. $a»

jmiftfjen befinben fid) audj 3nfdjriftenftetne. Stiles benufcte man.

2lu3 einer ©dmnje über bent 3Reere fdwut ein Sömenfopf fdjönfter

Arbeit Ijeröor, jur Stedten fidj mit aufgezerrtem Staaken menbenb.

%\e Gäulen finb faft ade unfannelirt; man fief)t jebodj (mie in

3tf)amnu3), mo oben unb unten bie fannelüre angefangen mar. Jn
3k§ief)ung auf bie Sfrmftruftion bemerlte tdj, baß Ijier überall auger

bem bierecftgen Sodje in ber 9Ritte beS ©äulenburd)fdjnitte£ nodj

ein gmeiteS, fleinereS angebracht mar jur inneren Serbinbung

ber Gölinber unter einanber, maS idj nur Ijier gefet)en tjabe. Ob
fner ber Xempel ber Demeter $l)e8mopljoro3 mar, barüber miß

tdj) leine llnterfudjungen anfteflen, fonbern bafür nur bie ©age ber

3nfel anführen, baß fner ber QJott *JJari3 oereljrt morben fei, ber

ber Jnfel ben 9Zamen gegeben fjabe. Slm ©tranbe fanben mir einen

öieledigen SWarmor mit öerfdjtebenen Snfdjriften, meldte fid) aber

alle barauf begießen, baß bie erftc ©cfjur öon partfdjen Jünglingen

bem &fflepto8 unb ber §ögieia bargebradjt mirb. 9ludj biefer ©tein

mar aud §abfudjt unb Mbburft öon bem tf)örid)ten (Sigentfjümer

gerfdjlagen. Sö Ratten iljn nämfidj bie (Snglänber Ijetmlid) fort'

fdjteöpen mollen unb nadjfjer große ©ummen bafür angeboten —
bafjer meinte benn ber Sftann, es müffe mof)l nod) mefjr als bie

paar 93ud)ftaben baran ober barin fein. 2Bir ließen uns an ben

ftunbort führen, unb bort auf einem fd>imen §ügel meftlidj öon

ber ©tobt fanben mir auf einem SBeinberge jmei Ijübfdje alte

»runnen mit fdjönem ©affer, baS auS bem SKarmorfelfen bringt,

ein ©tierrelief, unb auf ber §öf}e, mo iefct eine SBinbmü^fe ftefjt,

ben ©oben beS alten XempelS beS HfflepioS unb ber $$gieia, öon

bem id> nidjt meiß, ob er fdjon befannt ift. Jjjtnter ber ©tabt

fteigt anmutig baS Oebirge empor öoH fleiner, fdfimmernber Sanb-

Käufer, meldje im ©ommer bemofmt merben, menn jumeilen bei

anfjaltenbem «Rorbminb bie ©efunbf>eit ber ©tabt leibet. 2Bir
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Gingen oberhalb bet ©tabt herum gum anberen (£nbe, mo ber

©tolg ber parier, bie große $anagiatircr)e ftef)t, mo am fommer*

lid)en «ßanagienfefte, «Dlariä Himmelfahrt, bie große «ßaneg^rid

gefeiert mtrb. 2Bir traten in ben ftiaen Sorljof, mo einige Familien-

gräber oon fajönen dbpreffen befajattet roerben. ®on bort fa^en

mir bie ©onne gerabe hinter ben pittoreöfen Reifen, toelaje oor

bcm (Eingang bed fcafend tjeroorragen, golbrotl) untergeben. 91m

©onntag früh befaljen mir bad Snnere ber Äiräje, mo noä) fd>dne

atte ©äulen flehen unb manage« ^raajtftüd bon parifdjem SWarmor

aufbemahrt ift. SBir fchlenberten buraj bad ©täbtd)en unb lonnten

un« nidjt fattfa^auen an ben nieblidjen SBolmungen, ©aHerien,

treppen, ©runnen unb an ben fdjönen 2Räb(f)en oon *ßarod, meldje

über ben marmornen Sriiftungen tefjnenb gmifchen beniRebgeroinben

rounberlieblidj bie beiben fremben SBanberer anfdwuten unb

grüßten. mattete nodj eine SBanberung um bie gange Sucht,

um micr) oon ber Sage unb Budbeljnung bed alten $arod unb oon

ben §afeneinrirf)tungen gu unterrichten, unb gegen ftbenb oerließen

mir mit einem 2Raultf)ier, bad unfere ©aajen trug, bad ©täbtcfjen,

bad unOergeßlidj unferem bergen ficfj eingeprägt fyat. SBir ftiegen

bem ^auptgebirge ber $nfet gu, meldjed fidj gerabe in ihrer SRitte

gipfelt unb nadj allen ©eiten fianbgungen unb Vorgebirge ind SWeer

fenbet, bafyer feine ^nfel fo hafenreidj ift mie $arod. (£d mar ein

herrlidjer 2Beg
; hinter und ber fdjönfte 9*ücfbttcf auf unfer SRarmor*

ftäbtdjen, gur ©eite ©ärtdjen unb ^errlid^e ^almengruppen, benn
s$arod ift bie $almeninfel oon ©riedjenlanb. ©td jefot hotte idj

immer nur einzelne Halmen gefehen; unenblidj fdjöner nimmt ftcf)

ber ^almenbaum in ©nippen aud, menn ftdj eine Strone an bie

anbere reiht unb um ben fdjlanfen, lahlen ©tamm iunge ©äumdjen

heranmachfen. $ad nahe Qicl unfered 3ftarfched mar bad Softer

beä Zeitigen SRinod, ber SBohnfife eined reichen ©utdbefifcerd

XomiaS, beffen ©orfahren fdjon lange in biefem fcfjönen ©efifee

maren, beren borlefcter fidr> hier flöfterlict) einridjtete unb eine

niebtidje ftirdje baute, bad (Sange aber audj burdj ftarfe dauern
gu einem Keinen gort machte. SBir fanben bie freunblidjfte Auf-

nahme. $ie ©efifcer, ein junger Seemann mit feiner fäjönen %xau,

erfreut, in ihrer tfbgefdjiebenheit etmad oon ber großen SBelt gu

boren, faßen mit und oor ben Sftauem bed ©ebäubed. ©or und

lag ber Ijolje ©ipfel bed ©ebirged ÜRarpeffa, größtentfjeild gang mit

Sein bepflangt; um und t)er c*nc pottliaje Dlioenpflangung. ©on
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allen Seiten festen bie Arbeiter unb bie belabenen ©aumthtere

aus ben fretbern jurücf, unb in ber lieblichften Äbenbfühlung

Räuberten mir, big ber SRonb aufging unb bie fdjöne ©erggegenb

erleuchtete. Wach einer fröhlichen Slbenbma^ljeit fanben mir in

einer gewölbten reinliche Letten. 2lm anberen SRorgen be*

fugten mir bie nahen Steinbrüche, welche mit ju ber SJefifcung

unfercS SBirtljeS gehören, jefct freilief» ein töbter ©dja^, aber für

fünftige 3eüen, menn §anbel unb Segebau fortfehrettet unb bor

allem bura) eine Wattonalbanf bie Unternehmungen erleichtert

merben, eine ftunbgrube unb ClueÜe großen SBohlftanbeS. ©3

finb jwei oerfdjiebene ©(fachte; nicht mie auf bem $entcti(on fteile

perpcnbtfuläre 2Bänbe, fonbern in ben üBerg tief l)ineinfühtenbc

horizontale Gtänge, beren Stöünbungen große geraumige Jpöhlen

bilben; man lann nur mit Radeln htnetnfteigen, mie benn auch

ber ©tetn in alten 3^iten bei Sampenlicht gebrochen mürbe unb

bauon feinen Warnen £t)d)nite3 erhielt. (53 liegen noch Sampen*

trümmer auf bem ©oben umher. 3Ran glaubt in bem $alafte eineä

SerggeifteS ju fein; auf allen ©eiten glänjt beim ftaclellichte ber

meijje Marmor. 55er obere ©djadjt führt mof)I eine halbe ©tunbe

bergeinmärtä, ber $meite, eine Siertetftunbe tiefer liegenbe, öffnet

fiaj ju einer fehr geräumigen Jpöhte, meiere ben Birten unb beerben

in falten Wägten eine fidjere SBohnung gemährt. 9(n ber Seiten*

manb biefer $öhte bei bem alten Eingang finbet fich auf einer

2Rarmorflä<he ein fehr altes Relief eingehauen. $ie Arbeit ift

flach, }um Xheil noch fteif, aber eine reiche, phantaftifche Äompoft»

tion. 3)er Gtegenftanb ift nicht leicht ju erflären, ba ber 3°t)n

ber Qtit unb bie habgierige ftauft ber Sngtänber, melche ba« SRelief

loSmeifjeln molltcn, Sieled jerftört haben, boch [teilt e$ ohne 3roeifel

eine bacchifche f^eftlichfeit bar in jtoet Slbtheilungen über einanber.

3mifchen ben Hauptfiguren bliefen allerlei ^ra^en unb jmerghafte

Ungethüme hetbor, unb rechts bon ber £auptbarftellung, mie auf

einer Keinen Webentafel, ift eine anbetenbe framitie, au« ©rofcen

unb kleinen beftehenb, ben ftiguren beS »ilbeS jugefehrt, eine

frappante Analogie mit ben EarfteHungen auf chriftlichen Äirchen*

bilbern. «13 Unterfchrift lieft man „«bamaS DbrbfeS WbmphaS"
in fchönen griechifchen 3ügen ; bie bierte Weihe haben bie Snglänber

oemichtet. SSon h«r ftiegen mir auf holperigen öergpfaben ber

€bene $u. «m «bfjange liegt ein rei^enbe« $orf ftoftoS mit einer

aüerliebften firche unb oielen ftruäjtbäumen. 5)ie Kirchen auf
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ben Unfein würben noch öiel frönet fein, menn man fie nicht burd)*

gängig bon oben bis unten mit Stall überjäge, meldet ben fleißigen

«au, moburdj fieb, bie älteren grtednfchen ftirchen auszeichnen, unb

baS fchöne SRaterial gänzlich berbetft. «ber meld) ein Unterfchteb

amifchen biefen ftattlid)en ftirchen unb ben Keinen engen Tabellen

bes fteftlanbeS, meldte meiftenS nach mehrmaliger 3erftörung nur

fo notdürftig mie möglich mieber hergefteflt morben finb. 9lad)*

mittag« famen mir im EemoS 3Rarmora an, ober mie er iefet

genannt mirb (nach bem ungtüdfetigen ©runbfafre, lauter tlaffifche

tarnen einzuführen, melier bie Quelle enblofer Sermirrung ift)

fDrarpeffa. (SS umfaßt jmei t)übfcr>e Dörfer unb eine reiche ebene

mit einem §afen, meldjer bon ißaroS bie nädtfte Ueberfa^rt nach

SJiafoS gemährt. 9Bir fjatten im unteren $orfe eine feljr freunb-

liche ^ufna^me gefunben, unb ba mid) luriofer SBeife ber SKinifter

beS Innern in feinem (SmpfeljlungSfchreiben einen gelehrten $ro*

feffor genannt hatte, genoß idt) bei ben Honoratioren großen SRefpett.

Unglüdlidjer SBeife fiel eS bem oben mohnenben Demarchen ein,

herunter gu fdjiden unb und ju fidt) einlaben zu laffen. (SS mar

bieS ein feb,r langtaeiltgeS, franjöfifd) parlirenbeS SRännchen,

melcheS mit ben najrifdjen 9iobili zufammenzuljängen fich rühmte,

aber fict) fonft nicht fefjr honorig benahm, ©ein ©chnuegerbater,

ber §bgionom, tangmeilte unS auch mit feiner greunbtichfeit unb

[teilte und feine üier $öd)ter oor, melche fidt) bor und bjnfefrten

unb Strümpfe ftridten — eine ftunft, bie zu meiner Sermunberung

üon allen grauen auf $aroS geübt mirb. (SS mar zu [tarier 92orb*

minb, um überzufahren. 2Btr blieben alfo bie SRacht bei bem

Demarchen, machten am anberen läge einen SRaulthterritt burch

bie fchöne Umgegenb unb ftiegen gegen Wittag jum §afen hin*

unter. 3Bir glaubten bort $fleS jur Ueberfahrt fertig ju finben

— aber ber Äabitän hielt ben SBinb für ju ftarf unb mar fort-

gegangen — fo mußten mir ben halben lag am öben SReereSftranb

jubringen im ©chatten einer fleinen Sfapeöe beS heiligen 92ifotaoS.

(Sin armer Wann, ber bort häuft, lochte uns ju Wittag — fflerg*

frfjneden! (Degen Sonnenuntergang fam ber SBootSmann unb

brachte (Ster, SBein unb SBrob mit; toir beenbeten fdjnetl unfer Wahl
unb ftiegen in bie Heine SBarfe. 3n i^ei ©tunben maren mir fchon

nah am Ufer bon 9?a£oS, baS SWeer mar ungemdhnlich phbSphorifch

unb glänzte bon unzähligen $unfen; ber SBinb mar ftiß, aber bie

SBcOen fchlugen noch r)eftig gegen bie ftelfen, ber 3Ronb beleuchtete
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unfer meifjed, fdiroetlenbed ©egel, Dor und bie Rolfen najifdjen

®ebirge, Innter und $arod mit feinem meitfdjeinenben Älofter bed

^eiligen Hntoniud, melajed über bem fcafen, ben mit oerlaffen

Ratten, auf [teilet §ö1je liegt (einft ald ÄofteU bet lefete »efifr ber

©enetianer auf Sßarod), nadj ©üben mit reiben ©ergformen bie

nafje 3nfel 9?ifo, unb nad) Horben hinauf bie ftbjlaben in bäm-

mernber gerne. SBir mußten nod) jmei ©tunben rubern, um jur

(£l)ora ber 3nfel ju fommen
;
tdj fdjlief ein beim einförmigen SRuber-

fd>lage unb ermatte, ald mir an ber ©rüde tum föajia anlegten.

$ie ©tabt mit bem Sfaftro, ein §ügel, ganj Don meißen, glatten

Käufern bidjt bebedt, nimmt ficr) im SWonblidjt pradjtooH aus.

SBir gingen and Sanb unb fdjliefen bie 9latf)t auf unferen Herfen

im £af6, bad am §afen Hegt. ?lm anberen SJtorgen natym idj ein

fyerrtidjeS ©eebab, unb bann gingen mir burd) bie engen, fdmtufeigen,

fteilen (Waffen ber ©tabt hinauf jum ftaftro. 2Ran geljt nodj ljeute

burd) bie alten Xfjore ein unb fieljt über ben Xf)üren bie alten

Denetianifdjen SBappen, unb ed motmen nod> Ijeute bie Gm fei ber

alten ©enetianer in ben Käufern, aber ed ift ftiQ unb tobt, bie

großen Staunte jeugen oon ber alten $rad}t, aber bad fdjöne ©e*

täfet ift jerfaQen, bie SKauern geftüfet, bie Äleiber unb Scutber

fdjmufeig unb jertumpt. SBir gingen in* $apu&inerf!ofter, mo und

ber padre 9Igoftino, ein ©icilianer, freunblid) bemilltommte, und

jmei %\mmtx einräumte unb in jeber ©e^ie^ung oäterlidj für

und forgte. SBir polten unfere italienifd^en SBorte mieber t)eroor

unb mürben balb mit bem eljrmürbigen padre bie beften greunbe.

$ort lebten mir in ruhiger 2Ruße bid jum ©onntage; ben Jag

über mürbe getefen unb gefdjrieben. $ie t}errtid)e lü^le Suft, ba3

oortrefflicke 9Baffer, bie gute 9?af)rung ftärlten unb erfrifdjten und

nad) bem atfjenifdjen ©ommer. S)ed $lbenbd machten mir ©pajier*

gange burd) bad SBetdjbilb ber ©tabt. 92a£od liegt an einem

jiemlidj fajledjten, bem Worbhrinbe feljr audgefefeten §afen, ber

burd) einen antiten 3Rolo etmad meljr gefiebert ift. $odj ift biefer

iefet fel)r jerfallen. SGörblid) oom §afen liegt eine flehte Snfel,

auf melajer fidj ein großed $ljor oon SRarmor erhalten l)at, ein-

fach aud Drei SKarmorbalfen fonftrutrt, bie beiben $foften ^aben

19 ftuß §öf)e, bie Deffnung ber Pforte ift 11 fruß breit. *5)ic fieute

glauben oon jebem alten ©ebäube, baß ed ein ftöntgdpalaft gemefen

fei, unb nennen baljer bie Snfet «ßalatia. ©onft ift 9ttd)td erhalten,

nur erlennt man ungefähr aud ben Süden ber geftoljlenen SJlauer-
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fteine, ba| \)kx ein Sempel ftanb bon etwa einer Sänge bon 78 ftufj

unb 48 5u§ »reite. $er (gingang ift bon SBeften. $ie Snfel roar,

wie e8 fd>eint, burdj eine »rüde mit bem fteftlanbe berbunben,

unb eS läuft borauf eine alte gried)ijche SBafferleitung ju, roeldjc

ituei ©tunben bon ber ©tobt jtoei ©ädje aufnimmt. Sie ift auf

einer (Steinunterlage bon Siegeln gebaut, brei ftufj fjod); an einigen

Biegein fiet)t man noch alte ftabrifjeidjen. Unweit ber Snfel ift

ein alter ©runneu, ben bie fieute ben «riabnebrunnen nennen,

ein grofjeS, fd^ön gemauerte« ©eroölbe mit jroei Oeffnungen. <Sr

roirb fefjr bereljrt, aber baS SBaffer nur jum SBafchen gebraust;

bab,er ift er ber »erfammlungSort ber Wärterinnen, welche an

Schönheit ihren tneftlic^en Barbarinnen nadjftehen! $aS »olt

ber ©tobt ift überhaupt fet)r unliebenStoürbtg, ebenfo toie ihre ©tabt

felbft, ohne Slrbettfamteit, SBohlftanb unb 3ufriebenb,eit. (Sbenfo

roenig gefallen mir bie Sateiner inftaftro; fie beracf>ten bie ©rieben

unb finb bodj mit fich unb ihrer ©eiftltdjleit immer im (Streit, jeber

britte 2Rann, bem man begegnet, ift ein duca ober conte, bod} 6,aben

fie bom alten Hbel 9Hcb,tS als ben Stammbaum unb bie Abneigung

gegen Arbeit, ©ie berfaufen nad) unb nach ihre ©efifcungen, unb

bie 9*adjtommen ber fcerjöge beS SlrdjtpelagoS betteln jefct bei

und um ein paar Drachmen.

(SS roar am ©onntag 9?ad)mittag, am 25. ttuguft, ba roir unfere

SBanberung burdj bie 3nfel antraten. (Sine frifeffe Xramontana

gewährte und bie liebltchfte S£üf)lung, unb roir roanberten rüftig

neben unferem ©aumthiere unb unferem Führer i)et nach bem

nörblichen Xfyeile ber 3nfel. (Ein Sekret an ber $abettenfd)ule,

ein Nürnberger, roar unfer Segleiter. ©S mar nur ein Spazier-

gang bon anbertfjatb ©tunben auf einem hübfdjen, hochgelegenen

$fabe längs beS SÄeereS mit ftetet s2IuSficht jur Sinfen auf bie

nörblichen Ätjflaben; befonberS ber Sti)nt\)oi auf 3)eloS in fchönfkr

Klarheit. Bach mehreren fleinen ffiabinS bilbet enblidj baS (Ge-

birge, meit jurüdtretenb, ein fdjöneS, ebenes, amphitheatralifd)

eingefdjloffeneS %\)al, ein Z\)al, roelcheS ganj mit Zitronen- unb

Orangenbäumen roie mit einem SBalbe bebedt ift. SS ift baS %\)al

bon (EngareS; groei Dörfer beS 92amenS liegen an ben frelS-

abhängen. $ie gange tiefe (Ebene ift bebedt mit (Härten, jroifdjcn

benen laum ein formaler ©eg bleibt, unb bie (Härten felbft lieber

finb fo bid)t roie ein SSalb ber ebelften »äume. SBir befuchten ben

fdjönften, beffen (Eigentümer uns ben ©chlüffel gegeben \)atte.
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fflunb um ben ©arten führt bet herrlichfte SBeingang; bie SRcbftöcfc

armbid. (Sin hübfajer ©ifr mar unter einem ungeheueren ftufj*

bäum eingerichtet, ein anberer über bem großen 9Bafferbaffin, auf

bem eine «rüde mar. Diefe SBafferbehälter finb in ©riedjenlanb

immer bie fcauptjierbe ber ©ärten. «Oes Uebrige ein Didtcht oon

Orangen, ^omerangen, bitteren unb füßen, Sitronen, Sergamotten.

60 heißt eine Sitroncnart, melche fid) burdj befonberen Duft au8-

geidmet unb einen um bie ftrud)t fidj herumgiehenben eingebrüdten

£reiä. Sluch ftrüchte, bie bem übrigen $eQad faft unbefannt finb

— Helfet, Sirnen, Pflaumen — finb lner *m Ueberfluffe. ®a3

ftlcinob aber ber narifdjen 3rüd)tc ift ber Gebratbaum ober Qebra*

nat, eine citronenälmliche ftrudjt, aber fehr groß, oft 10—12 $funb

ferner, fie gebeizt t)iet am atterbeften unb ift ein bebeutenber «US*

fuhrartifel für bie gange Seoante, mo man bauon Konfitüren

macht, melche am borgen nüchtern gu effen ein magrer GJenuß ift.

Den Saum fah ich nie h<*her als 6—7 ftuß. Die erften fügen

Orangen brachten bie Sefuiten hierher, bie gmet Säume heißen

21bam unb ©öa unb hoben jefct eine unzählige 9tachlommenfchaft.

9tbam ift oerborrt — aber bie SBittme fefct ba£ QJefchäft fort. 3n
einer fleinen ipütte bei fehr guten fieuten fdjliefen mir bie 92acht

unb gogen am anberen Sftorgen mieber an ba8 9Äeer unb bann

läng$ beä 3Reere$, fcrjon etmad mefttich gemanbt, meiter. Die

®ebirg$rüden finb mie immer öbe, aber jebe (Schlugt, in bie mir

hinabftiegen, empfing und mit bem fchönften Ouettmaffer unb mit

bem ©chatten etneS ^ßlatanenmalbeä, untermengt mit Oleanber,

meldjer ^icr noch blüht, mährenb er in Stttifa fchon Sföitte %uli

berblühte, unb gmar fteht er hier mie ein Saum breifacher SDcanneS*

höhe. 60 famen mir über §öhe unb Xfyal bis Wittag nach einem

etroad tieferen ZfyaU mit einem {(einen §afen. DaS gange Tfyal

ift in ^erraffen mit SBein unb Oel bebedt. 3" ber Jpölje beä Xhald

fte^t ein einzelner Xfyutm mit fleinen ftenftem, 3in"cn uno einer

niebrigen, eifenbefchlagenen %t}üte, gu ber man auf einer Seiter

ftetgt. Son ba führt ein SBeg gmifchen SRhrthengebüfch h^unter

in gelm Minuten gu einer Xerraffe mit gmei ftiefenplatanen, unter

melchen eine faubere, niebliche Kirche ber ^anagia fteht. (ES ift

barin ein munberthätigeS Silb, melcheS im SReere aufgefifcht morben

ift. Sieben ber ftirdje fprubelt eine meit berehrte unb berühmte

OueHe, bercn SBaffer menigftenS eine ungemein berbauenbe ftraft

hat. Der gange Ort heißt Stgia. 3cr) habe nie etmaS JReigenbereS
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gefeiert ; eS mar gerabe ber fteftabenb bot bcm ftefte ber Bffumtion

unb ffinbc ber otermödjentlichen ftaften. «uS allen Dörfern maren

fte oerfammelt unb tanjten SReigentänae unter ben Platanen. 9tn

einer berfelben maren bie ööcfe angebunben, bie morgen gepachtet

merben foUten. $er gange Ort nebft !ftrd>e unb X^urm gehört

einem reiben ©eiftlichen OilonomoS, ber uns in feinen Sljurm

eintub, mit bieberer $reunblichteit fein befteS Bimmer einräumte

unb 8tle3 für uns tfmt. SlbenbS hielt er Siturgte, teilte gemeintes

8?rob unb Stetten aus — unb in wenigen ©efunben mar bie gange

©eite beS »ergeS mit Keinen feuern befäet, toeldje burdj baS bidjte

©rün leutfjteten. «m anberen SWorgen nad) burd)tanjter 9*ad)t

Nörten bie ftaften auf. $ie Birten gelten ftleifd)marft, unb balb

breiten fid) §unberte oon ©mefjen mit Riegen* unb ©d)affleifd)

über bem fteuer. SBtr aber banften unferem lieben, braben SBirthe

unb gingen oftmärtS über bebeutenbe ftetSfjdljen, bis mir in brei

©tunben ju einem breiteren %f)aU f)inabftiegen, auf beffen ftelS-

manb mir eine 3nfcf)rift lafen, mel^e bie «Karten beS StyollogebietS

bejeidmet.

9>on ba ftiegen mir abmärtS &u ben 9Rarmorbrüd)en unb er-

blichen ^Id^lic^ in einer langen Vertiefung, mie in einem un-

geheueren ©arge liegenb, einen SHarmortolofj oon 33 ftufj Sänge,

fd)on ganj Oom Reifen gelöft. Ausgeführt ift nur baS ©eficht unb

ber 93art, im übrigen ift nur bie ©eftalt angebeutet. Slntiegenbe

Wrme, bemegungSlofe Haltung, enggefdjloffene &üfje bei langem

©emanbe. ®S ift ein f>atb ägtttrtifcheS, uraltes »ilbmerf, bie fieute

nennen eS ben ,,©ott Äpottona", unb baljer hei&t jefct baS ganje

Xfyal SlpoHine. (Sine alte ftieberlaffung mar hier. 3Kan fanb ^ier

norf) ein anbereS altertümliches ©ilbmerf, meines ber Äönig

Submig hat. 9m §afen finb ©puren eines URolo unb auf ber

gegenfeitigen Ipöhe Xrümmer alter SJefeftigung. 2lud) ber Äolofj,

ein 3)iontyfo3, mar getotf} nicht auf meiten Iransport berechnet.

(SS mufj ^ier ein fet)r alter Ort gelegen haben. 2)aS Äaftro ift ba£

feftefte in ganj 9la?oS. Von Wpoüinc gingen mir lanbeinmärtS

auf ben §auptftamm ber (Gebirge $u, melier brettheilig ift. $er

öftlid)e ift ber Moronis, ber gmeite ^fjanari, ber brüte ber SBerg

3ea — a0e brei tarnen oon alter SBebeutung. 3m erften fjaben

mir bie berühmte 9it)mpf)e; ber gmeite 92ame ift entftanben aus

<l?an*9lreS na(h alter 3nfd)rift, ber britte ift ber $euSberg, melier

in bem Gentrum ber 3nfel fei" §aupt erhebt. SBir überftiegen
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baS 3odj gwifdjen Moronis unb «Jtyanari, wo man nad) «fien hin-

über eine großartige «uSfiajt Ijat, unb famen fpät «benbs nad)

SlperantljoS, bem größten unb reidjften Eorfe am weftltd)en Äb-

ljange beS $f)anari, berühmt burd) feine frönen ftrauen, burdj

ftäfe unb ben wafferfarbenen ©adjuSwein ober «Reltar, bie ©lüttye

aller grtedjifdjen SBeine, ber nur Ijier wäd>ft auf bebeutenber §Öf>e.

$ie Xrauben waren nod) alle fauer. SSon SlperantljoS madjte ia^

am nääjften Sage einen SluSftug na$ bem füblidjen Xljeile ber

Snfel, wo in einer fonft oben, nur oon beerben befudjten ©cgenb

ein alter prädjtiger t)ettemfd}er Sföarmortlmrm fte^t, runb, aus ber

beften ftunftgeit unb woljterfyatten, bis auf baS obere 6nbe, wo
er, fid) ftarf oerjüngenb, mit einem Steine bebetft gewefen gu fein

fdjetnt. 2tuS ber einen Xljüre fie^t man gerabe auf bie Snfel

9Jio3. Ueber ber Xljiire ift ein ftenfter, unb bor bemfelben fieljt

man bie ©puren eines 99altonS. $er Xl/urm ljat einen $urd)tneffer

Oon 30 $uß. $ie Xreppe läuft, größtenteils Wofjlerlfalten, in-

wenbig im ©ebäube Ijerum, inbem bie Ireppenftufen nur gang

einfach in bie SKarmorquabern Ijineingefügt finb, olme weitere

Untetftüfrung. $ie dauern finb inwenbig mit Keinen Steinen

ausgefüttert, aber bie SBänbe nad) außen unb innen finb Wölfl*

gefügte SJZarmorquabern. 3)er Xfjurm fteljt inmitten eines §ofe£,

ber oon antilen HRauern umgeben ift. (Ein iBrunnen mit gwei

SKünbungen, einige Marmorgröber — fonft fiet)t man in ber 9iälje

leine Spuren alter Sewolmung. %it 9?ajioten nennen biefe ©egenb

<£t)imaron unb ben Xtmrm „Xfjurm beS SldjtHeuS". SBon tner ging

idj mit meinem ^Begleiter auf ben Söerg beS 3*uS hinauf; er würbe

Ijier, wie eine ftelSinfajrtft befagt, als 3euS»9Reilid^ioS üereljrt.

Sautet SRarmormaffen, aber nidjt wie auf $aro$ burdjgängig

fdjneeweiß, fonbem biet buntes ©eftein bagwifdjen. 9luf bem ©ipfel

bei 3^uSbergeS ift bie großartigfte SluSfidjt, bie icr) gefeljen Ijabe.

$er gange ftrdjipetagoS liegt ifjm gu ^üßen. Stußer ben befannteren

unb oft genannten SfüHaben fieljt man bie Sporaben unb SamoS,

Weiter hinunter bämmert baS ^eftlanb oon ftfien, bie §od)gebirge

Oon Marien, ber 3ba oon ftreta, unb im gangen gätflt man ungefähr

44 ^nfeln. HRein Segleiter, ber immer gu ftuß gelaufen War, fdjlief

neben mir ein, unb idj faß woljl eine gute Stunbe oben auf bem
Sdjlußfteine beS 3cuSbergeS, unb falj entgücft bie reiche Stfel, ba-i

fteine Sicilien unter mir unb baS gange Weite ^nfelmeer. 3d)

banlte ©ott für biefen ©enuß — unb tonnte mid) fdnoer gum fjort*
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geijett entfd&liefjen, biä bie ©onne hinter $aro3 ju ftnfen broljte,

unb mir t)inabeiten mußten, bamit uns nidjt auf bcn bdfen fteB-

pfaben bic Wad)t überrafcf>te, meld&e nod) immer mie ein $ieb

fommt %d) blieb bie SHaöjt mieber in 9tyerantl)o3, unb am anbeten

Jage öor (Sonnenaufgang ritt id) mit bemfelben SRauttfjiere bie

§öt)e hinunter in ba3 fdjöne Jt)al unter bem fleuSberge, meines

gerabe bie $nfet fd^neibet unb bon allen ba« fajönfte ift, befäet mit

f)übfdf>en Dörfern unb bitten. $a3 §auptborf Reifet SJaümalea.

3d) fanb bort einige «eine Antiquitäten, unb faufte ein Heine«

jmetyenfeligeS Jljongefäfj, meld>e3 mit uralten $fetlfjrifcen fcier in

einem Orabc gefunben mar. Son Satjmalea ift eS nodj anbert*

falb ©tunben, big man am (Epanofaftro, einer ©urg be3 3KitteI-

alterS, öorbet in bie große fruchtbare ebene £angt)abt fommt. $)urd)

biefe, läng« ber alten SBafferleitung, gelangte id) fdjneff jur ©tabt,

mo beim Saliner bie ftreunbe meiner darrten, ©eitbem t)aben

mir nod) einige «eine Ausflüge gemalt. $dj toa* nodj einmal in

$aljmalea unb brauste bort einen ganjen Jag, eine Snfdjrift

abjufdjreiben, meldte an einer fetjr fdjlimmen ©teile, al3 Dber*

fdjmette einer Jt>tire, im 3""«^ «wer alten #ird>e beS Zeitigen

@eorgio3 angebracht ift. 3dj marb für bie 2RÜf)e belot)nt burdj bie

(Entzifferung einer noct) unbelannten Snfdjrift, entljaltenb ein

SRegifter ber öerfäjiebenen ©erapisfefte, beren %eiet gerabe in bie

3eit ber Abljängigfett ber 3«f^ öon ben 9tt)obiem fällt. 3)ie

fotgenben Jage lebten mir ruljig im Älofter, in meldte« fid)

gerabe ber hier anliefenbe S3ifct)of oon Smrjrna mit einem $omini*

faner einquartiert t)atte. (£§> traten nämlich feit lange ärgerliche

©treitigfeiten unter ber rdmifchen Gteiftlicfyfeit; fie ju fablichten

mürbe ber ©mtymaer Sifdjof beorbert, unb fo mürbe acht Jage lang

ber tjiefige $leru3 im $ajm$inerflofter ju gemeinfamen Unter*

rebungen oerfammelt. 2Bir mußten baljer für bie ausziehen,

unb sogen in baS Softer ber Sa^ariften, eine fran^öfifdje SRiffion,

meldte ben §efuiten gefolgt finb. An meinem (Geburtstage gingen

mir nact) 2Relana$, einem reijenben $orfe, bort fct)Iummerte ich

in ber Sftittagäftunbe unter btdjten Orangenbäumen, ben fdjönften,

bie in SRajoS finb. 35e3 9?aä)mittag8 manberten mir in ben ^err*

Kauften ©arten, mie man fie fid) nur im Jraum borfteflen fann.

©eitbem lebten mir ruljig unter bem ©djiu&e ber ßilien im Sefuiten*

ftofter, meldjeS 1626 gegrünbet tuurbe. ©in grofjeS ©ebäube, auf

bem GKjjfel be§ §ügel3 gelegen. SEBir ^aben ein fefjr nieblid&eä
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Simmer unb Ijaben bie l>errlitf)ften Spaziergänge in bcn toeiten,

fjallenben, marmorgebecften ©ängen be3 fttofterS. (£3 finb nur

jmei SRiffionare tjicr, ein ftranjofe unb ein ©panier, meldje auch,

eine franjöfifdje 6dmle galten, eine t)übfd)e ffirdje grenjt an ba3

QJebäube, eine große Serraffe bietet einen &errltd>en »lief über bie

reiche (Jbene oon 92aro3. SRan lebt fner fo motjtfeil mie möglidj.

3n Sitten foftet ber Jag baä doppelte. SBir tjaben eine fyerrlidje

9Rufje unb arbeiten fleißig. 3$ fyabe mtdj außer meinen Arbeiten

über baä alte GJriedjenlanb fefjr bemüht, über ba£ 9Rittelalter

üueHen ju fammeln. $cf> f)<*be einige SWanuffripte mit mert&boUen

9h>tijen gefunben, obgleid) noch, lange nidjt genügend um eine

©efa^iajtc ber Jperzöge öon ftajroS ju fdjreiben. Ueber bie ftamilie

ber Sanubo, meiere juerft gletcr) nad) 1204 ba£ fcerjogtljum beS

2Ircf>ipelago3 ermarb, ^abe idj Ieiber SßidjtS gefunben, aU bie tnter-

effante ©efdudjte bon ber ©rmorbung beS fiepten biefe3 ©efdjledjteS

;

bann folgte ba£ @cfd)lecf;t ber Grtfpi, bon biefen eyiftirt nodj Ijeute

eine Familie, bei ber id> einen weitläufigen Stammbaum gefunben

fyabe. 3bren legten §er$og öerrtetljen bie öriedjen an ben (Sultan,

ber fie bafür unter bie (bemalt eines $uben ^ofepf) 92ajQ braute,

Don bem idj ein Pergament gefunben fjabe, öon 1577 auä feinem

herzoglichen $atafte batirt. Die (kriechen maren Don bem {Regen

in bie Xraufe gelommen unb baten mteber um ihren alten lateini«

fdjen $er&og, aber bamit mar e£ oorbei, unb nur als Siceljerjog

be3 $uben regierte b,ier ein (ioronctlo. Die lefote (£rifpi ift jefct

an einen ßoroneüo öertjeirathet unb lebt mit ben hier bttbfdjönen

Sinbern, jmei Stuaben unb jmei 3Räbcf)en, benen man ben Äbel

gleich anfielt, in ber bitterften ftrmutf). SBir beflagten, nicht reich

5U fein, um ettoaS für ben älteften ftnaben, ben Sprößling ber

^erzöge, thun ju fönnen, ber boH (Hetft unb Schönheit ^ier im

ßtenbe ju öerberben brot)t. £eute am Sonntage, bem 8. Sep-

tember, gehen mir mieber zu unferem $abre Slgoftino hinüber —
e8 ift bort nicht fo fein unb fauber roie ^ier bei ben fiajariften,

aber bafür erfreut und bie treuherzige, biebere ^reunbfd^aft unfereS

ehrmürbigen padre. ß§ mirb und fchtoer, megjufinben öon bem

frönen ©ilanbe, mo mir fo ruhig unb fd)ön gufammenleben. SBir

teilen oielc Arbeiten, philologifche unb poettfehe — benn auet) gu

lefcteren »erführt mich, mein poetifefjer greunb, unb be3 «benbS

lefen mir un8 unfere »erfe oor. Unfer SWeifter, ben mir täglich,

lefen unb bis in3 einzelne ftubieren, ift ®raf ^taten. Selannt-
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fdjaften haben toir hier menig oon Sntereffe gemalt; bic abeligen

Herten finb langmeilig, bie anbeten meiftens fefjr toi). $om Äaftro

ift feiner liebenSroürbiger als ber fehmebifdje ftonful ©rimalbt, ber

einen fefjr gut gemeinten (Sifer für Antiquitäten hat. Unten in

ber ©tabt lebt nod) eine alte oenetianifaje ftamilie, bie ber ÄoffoS,

meld)e aber als griedjif(h*fatholifd) immer mit ben Wobiii beS

Äaftro in (Streit lag. $icS ging fo meit, baß enblidj ein ÄoIfoS

auf bem §eimmege oor feinem ©ute oon ben 92obUi oon oben

überfallen tourbe. ftein ©djmertftreich wollte in feinen Äopf ein-

bringen, enblidj mar er übermältigt. $n einem $lofter ber ftoftoS

fah id) ben Äofcf, ein SBunber üon ftarfen ftnochen, bebedt ton

©treiben, beren einer fo tief einbrang, ba& man in bie Sdjarte

ben Ringer legen fann — bod> nid)t Durchbohrt, ©r mußte gefülmt

merben unb es fiel als Opfer ein alter eoronctlo, ben man für

ben fcauptthäter ^ielt. Um biefe 3eit tarn ein Johanniter mit

einer Fregatte nach WajroS. (£r befugte baS §auS ber ßoroneflo,

fanb bie Xod)ter in tiefer Xrauer. (£r oerliebte fieh in fie unb

befchtoß, bie Staate ju übernehmen. (5r fdjifftc feine SRannfdjaft

auS unb belagerte bie ftoffoS in ihrem befeftigten £lofter. $iefe

entfliegen bei 9?ad)t unb laffen nur ein fleineS weibliches IHnb im

Älofter. 55er 3oljanniter fehidt fein $reu& jurüd unb fjeitattjet

bie ßoronetto. $ie Heine $urüdgelaffene Xodjtcr aber mirb fpäter

bie ©emahlin eines Sarojji, unb fo baS Littel ber $erföf)nung

jmifchen ben Familien. 2ln bergleidjen Ipiftorien ift bie QJefdjichte

oon SßajoS fcljr reich, leiber aber finbe td) menig fdjriftlid^e Xrabi*

tion. GS ift baS erftc 2Eal, baß mich baS Mittelalter in ©riechen-

Ianb lebhaft intereffirt. ©S ift bieS ein roeiteS, offenes $elb;

ich möchte gerne miffen, ob man in SSenebig hoffen fann, über bie

Snfeln Duetten ju finben. 3dj Jtoeifle faum unb mürbe gern auf

ber $eimreife mich bort barnadj umfehen. 3)aS märe einmal

etmaS recht SReueS, eine <Sefcr)icr)tc beS HKtttelalterS in ©riechen-

(anb ju fehreiben. Wlan müßte freilich bie Duetten oon allen (Seiten

jufammenfudjen. 3d) ftc^e mit einigen 3"fulanern in $erbinbung

unb hoffe nodj nachträglich einige iRotijen $u erhalten.

Der Knafce von Haros.

2Ba8 meint ber Knabe, toaS ift ihm gefd)eh,en?

Äuf Xrümmern »eilt er, fern öom 3ugcnbfrei§,

GS fliegt fein braunes §aar im 23inbe$mehen

Um bic gebräunte Sange. ©Hfl unb heiß

«TU»», «in SttmiUlb. 14



210 3n>eite3 flopitcl. [1839

Sinnt feine Jerone, lang' fyab' tc^'S gefeben, —
Ob id) fein ÜKittel für ben tummer n>eifj?

tomm ber, Du lieber ffnabe, tomm unb fage

Die Srfjmerjen mir, auf baß ich, mit Dir Hage.

3bj feib mobl arm? Dod) toar't 3b* e3 nidjt immer,

9Hir fdjeint, in Deinen Bugen lönnt' id) lefen

SDCanch, fyattt Äunbe öon öerbliö^'nem Sdjimmer,
SSon beffern Reiten, als e£ jängft getoefen.

3a, bad ift fcerjeleib. Dod) jage nimmer,

Sergifj, loa« tjinten liegt. 9luf frifdjen 93abnen

Da minien Dir bed neuen GHüdeä Aatmnt.

Dorf) Du bleibft ftumm an biefen Xffutm gelernt?

2Baä gilt er Dir? 9Ba3 feffclt Dia? an ib,n?

Du fiebft baä sUieer nicht an, ba« blau fidj bclmt,

Die mei&en Segel niajt, bie unten $ieb'n.

9iiO)t ift'« bie §eimatb, bie Dein §era crfcljnt,

Die fterne nid)t, bie Deinem Slid erfdjieu.

(Sin anbreä mufjt Du tyiei oerloren Imbcn.

3ft'8 biefer Xburm, tt»o man Dein QHiuf begraben?

Der Sperjogtburm ! 3g, nun entbüllt e8 fidj.

Du fennft bie Männer, meldje b,ier einft loobnten.

Du bift ber ©nfel, unb es bungert Didj,

SBo fie in fcerrlicbleit unb Sülle fronten,

®o fie im ttlmenfaale löniglidj,

5Jüt reifem Danfe bie SafaQen lohnten,

SBo fie ber SKauat SBalb im §afen jaulten

Unb jum ©emable Äaifertörfjter mäblten!

SBeldj eine 3"*1 9Hd)t als ein Untcrpfanb

Son frember Qmnft empfingt 3fa ßurc ebbten,

SRidjt follte eines dürften gnäb'ge §anb
Den ftoljcn ^urpurmantcl ©ud) befdjeeren,

Wein, freie Männer sogt au8 fernem Sanb

3b* mutfjig aus auf eignen ÄrtcgSgaleeren,

Der £ön>e flog öoran im SiegeSfeuer,

©in fur^er Äampf — baä 3nfelreid) mar (hier!

3b* fduoang't, fo meit bie griedj'fdjen 9Reere branben,

Da« bciHge Sdjroert mit golbbebelmten 9HuH),

SBo Srreuj unb fcalbmonb gegenüber ftanben,

5tog Guer Sanner oom in StampfcSglutb-

3b* »oar't bie Skufttoebr aßen ©briftenlanben,

©in feftcr Damm ber unbetlöotten ftlutb,

De« SHittertbumcs auSermäblte Streiter.

So fpradjet 3br: SMS bierber unb nidit roeiter!

Unb Du ber ©ntel! SSeine nur, mein ttinb,

3a, rocine nur, bafj Du fo fpät geboren.

9Rit Deinen braunen Soden fpiclt ber SBinb,

©S ift Dein Süd junt $?errfd)cn auSerforen,
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Surft öom ©cfdjlerfjt unb tote ein ftütft gefinnt,

Dodj afleS Anbete rettungslos oetloten.

Du bift ber frifc^c Smeig an bttrrem Stamme,
»ift jmifajen «fa? unb Staub bie lefcte ftlamme.

3d) mollte tröffen — bod) idj fann ei nidjt,

Du flageft nidjt um eitel (Stoib unb QJÜter,

Du toarft beftimmt ju einem ftoljen fiidjt,

3u Ijoljet SBürben eljienfeftem fcfiter.

Unb jefct ertoedt Dein MaffeS Hngefidjt

9?id)t einmal SKitXcib eblerer Gtemütyer,

SBie eine «lüt&e tief im SBinierfdmee

»ift Du gefallen, leinet fü^tt Dein «Beb,.

Äann ein« Did> tidften — Du bift nirfjt allein.

6S ift bei Stetten toanbetbar $erf>ängnij},

ßs fofl fein menfdjlid) ©lüd bon Dauer fein,

Der Seim beS XobeS rub,et im (Embfdngnijj.

3m gießen ffleb, bergiß bie eig'ne $ein,

$ott ftarfe Did) unb Unb'te Dein SJebrängmß.

3e|jt geb/, geb/ ljeim in Deine bunfte Äammer
Unb fpeier) bei SHutter 2roft in intern 3ammet.

Sonntagmorgen auf fcem Kaftro pon Hajos.

O ijatlt, itjr GHodentöne,

3fr toedet eine fdjöne

Crrinnrung, IjeQ unb flar,

3b,i tragt mid) burd) bie SBeiten

Dafjin, too id) bor Reiten

(Sin tounberfePger Shmbe mar.

3n früher SonniagSftunbe,

Da mad)t' id) oft bie 9hinbe

Huf unferm fiinbenmaD:

9lodj «He* ftia unb fadjte,

9?ur eine frttb, emmd)te
Sonreidje 9?acr)tigatt.

Da tönet, lete begonnen,

Seim elften 6trab,l bei ©onnen
(Sin tiefet, etnftci fcafl,

Unb ju beS lageS SBeifje

^Beginnen nad) bei Steide

»on Sljurm ju Ib,urm bie ©loden all.

Unb balb ein SÄecr öon klängen,

9113 ob bie Gimmel fangen,

©djrtoebt auf ber alten 6tabt,

klingt butd) bie buft'gen Zäunte

Unb buid) bei Sdjläfet Üräume
83i« fern jum buntein SBatbedpfab.

14«
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$atb toirb e$ brinnen rege,

(E8 füllen fidj bie SBege,

(Ed ftrömt jum ©otteBtjauS;

Unb Don be8 §aufed 6d>n>elle,

3n fcifct)er SRorgenfjelle,

%xitt ein geliebter ©reis IjerauS.

$od) fdjtoeigt, if>r Ätrdjengtoden,

©8 tonn bem füfcen Soden
Wein &er& nidjt ftnberfteb/n,

©8 füllt ein warmes Seinen
$a§ ftuge mir mit Sbränen,

SBann toerben mir unS nueberfeb/n ?

2Ifcfd?ico r»on Hajos.

fieb' toobj! mein 9?afoS! Sief)', eS fdjiueat gelinbe

$a3 ©egel fidj unb führet midj öon Rinnen;

9tod) fei)' id) brüben 55eine meinen 3"tnen
Unb gebe biefen legten ©ruft bem SBinbe.

§ab' Don! für jebe fiuftl ©leid) einem Äinbe,

3)em leidjt unb oljne §arm bie Stunben rinnen,

§ab' idj bei $>ir gelebt, unb bieS ©eminnen
(SS ift beS ©lüdeS fcbönfteS «ngebinbe.

SBann werben mieber jju fo fyolbem ^rieben,

gu fiuft unb fiieb' mid) buft'ge ©arten laben,

3n toeldjen glüljt bie ftrutöt ber fcefueriben?

D blüb,e, ftiUe SBolmung ber SRajabcn,

Unb bleibe gern oom lauten SKarft gefdneben

$ir felbft genug, $u fdjönfte ber ÄOflaben.

9m 13. September oeränberte fiä) enblid) baS ftfjöne 9lorb*

mettcr. (ES trat ©übminb ein, unb gtetd) mar ber Gimmel mit

SBolfen bebedt, bie ftdj in ©Itfcen unb Siegen entluben. Unfer ©djtffer

moflte nidjt im Siegen gefyen — fo öerfpateten mir unS unb Der*

fäumten ben SBinb, ber unS nodj auf baS 55ampffd)iff t)ätte liefern

fönnen. SBir lamen erft ©onnabenb Wittag an unb mußten nun

bis $um nädjften Freitag in §ermupoliS bleiben, mo mir borigcS

3>af)r auS gleichen ©rünben ad)t Xage gelegen Ratten. 35od) jenes

amerifanifcfje fcauS mar injmifdjen nadp Äonftantinopel über*

gefiebett, unb mir lebten in ber erften $eit aiemlidj berlaffen ofmc

uns befriebigenbe ©efeUftfjaft. $a$u !am ein fäjledjtes, tljeureS

SogiS unb eine Heine, mir auf ber SMeernadjt angeflogene <£r-

Iältung, um uns ben Ijiefigen Slufentfjalt unangenehm ju maäjen.
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$odfj in ben tefeten Sagen geht eS beffer. SBir ^oBcn ein Heines,

freunbtidjeS 3intmcr gefunben im oberen ©tabtthetle, unb einen

befonberen GHanj gibt unfetem fieben bie erneute Setanntfdfjaft

mit $errn ©anberSfi, ber jefct $irettor ber ^iefigen großen, bon

©ngtanb unterhaltenen aHetobibaftifchen ©djule ift. ©r erjä^Ite

uns bieSmat fein ganzes ßeben, toeIcr)eS in d>riftltd)er ©ejie^ung

außerorbentlidfj intereffont ift. (Er lebt jefct, gtücflid) oerheirathet,

in einem ftillen, fegenSreidjen SBirfunggfreife. @r h*t ben mahnen

§afen gefunben. Bußerbem muß ©hra, obgleiäj feine befdjränfte

Sage auf bem Öben ftelfen bie ftremben in Serjmeiflung fefcen

fann, bura) feine Ijerrlidje &u3ficf)t, feinen fteigenben, tebenbigen

«erfeljr unb baS fid&ttiche 2Bacf>fen be3 SBohlftanbeS erfreuen. 9lm

20. üertießen mir ©Ijra auf bem „SRajimilianoS"; mir Ratten

bie herrtidjfte ftafjrt, unb ©onnabenb früh um 9 Uljr traten mir

fa)on in IraberS' §au3 im ^iräuS ein, mo mir gottlob «He« moljl

fanben, obgleiä) mir fyitz fomoljt mie in anberen Käufern biel

Hagen Nörten über bie unerträglichen legten fünf SBodjen, bie mir

unter OJotteS Qhtabe fo leid&t, fo genußreid) unb nttfelidj boCT-

brad&t Ratten.

9Tn bie (SItern.

Hthen, 25. ©ebtember 1839.

83on ber ftbHabenreife innerlich geftärlt, fifre idj mieber $u

ben ^üßen ber ftfroboliS, auf baS angenehmfte unb bittigfte ein«

gerietet, im ©enuffe ber fdjönften iDhiße unb oott fiuft $ur Arbeit,

bie nidjt mißlingen fann. SSietteicfit merbe td) auch einige ©tunben

übernehmen — bodj begreift $fyt, baß id) unter meinen gegen-

märtigen Umftänben nur fehr gut fyonortrte annehmen lann. SBir

moffnen fürs erfte aufs atferbittigfte, ba mir bon einem anberen

^eutfcfjen jmei ©tuben übernommen haben, mofür mir nur 15 $rach*

men monattief) jagten. Unfere SSofmung liegt bidjt unterhalb beS

Monumentes beS ShfifrateS neben ber beä OuartiermetfterS SRubb,

eined braben OffijierS, ber und mit gutem (£ffen unb Srinfen Oer«

forgt. SSom ^amitienumgange hat man hier menig greube; bas

$raber$fche §au£ ift baS einzige, mo mir recht moht ift, unb be*

fonberS finb eS bie ®efbräche mit ber oortrefflichen %ba, meldte

mir einigermaßen baS erfefoen, maS id) je länger, je mehr fchmer$*

lid) oermiffe. 9Kit bem 5)o!tor 8toß, ber fehr liebenSmürbtg fein
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lann, ftelje iaj in feljr freunbfdKiftlicfjem »erfetyr. Unferen $rebiger

fwbe ia> no(f> nid)t f»erfönltc^ fennen gelernt, »edjte (Erbauung

finbe iä) je^t nur im frillen fiefen ber ^eiligen ©djrift, unb id>

fcoffe su Oott, audj biefe nädtfte Butunft, bie fo neue, roidjtige

ftnfprüdje an mid) madjt, re$t ergreifen unb ju beuufren. 3rf)

bin 5unäd)ft mit bem $eloponne3 befct)öftigt unb bringe baS bei

Seafe il 91 jerftreute SRaterial in Drbnung. <£d ift eine Arbeit,

bie nrid) immer bei frifdjem 3Jtutl)e erhält, meil fie aud) ol)ne Diel

Salent unb ©eleljrfamteit unter ben mid) begünftigenben Um-

ftänben nid>t unfruchtbar bleiben tann.

«n Eictorine Soiffonnet.

9ltf)en, 19. ßftober 1839.

Ueber bie ftfcftabenreife Ijabe \d) nad) Sübed weitläufig ge*

fdjrieben. 3dj aber fage $ir, bafc idj nie eine folaje ftiHe SBonne

be£ $afein£ empfunben ljabe, roie in ben (Mrten öon 9ta£o£, unb

bafj — jumat in ^Begleitung meines $id)terfreunbe£ — ein poetifcfjcr

§aud) auf unferer ganzen SReife ruljte. §ter in Htijen leben roir

ganj ruljig. $e3 SBorgenS bis Ijalb jtüötf Uljr tuirb gearbeitet.

$ann ftüfyftücfen wir. S3on jmölf bis ein Utyr gebe idj) Unterridjt,

unb smar tuieber einer Ileinen 2Riß, SHtttt Seaüeä, im ©riedjtfdfjen

unb in ber öJefcr^tcrjte, unb be3 Nachmittags um 5 Ut)r tljren beiben

älteren ©djroeftern $eutfd). (£8 finb freunblidje $lonbinen, unb

bie Se^rfhinben finb mir rechte (ErljolungSftunben. $e8 ÄbenbS

treiben mir geroöljnlicf) SJcufif. §au$mann, ber aud) neben uns

roofmt, birigirt oortrcffticr). SBtr fingen DuartettS unb 6olo$ in

bunter SRetlje. %n Familien gef)e id) faft nie, nur bei JraöerS' unb

bei SeaöeS' bin id) eigentlich „fcauSfreunb".

$n bie ©Item.

fltljen, 30. ftoüember 1839.

9ln unferem ©ffen nimmt jefct audj unfer ttmderer

ftreunb Srraufenec! Iljeil, ein junger Kaufmann ber feltenften Hrt.

$es HbenbS fommen gemöljntidj unfere ftreunbe auf ber 9tupp&

bürg jufammen. 3t»ei Bbenbe, SRittmod) unb ©onnabenb, finb

für Duartett unb SRuftf beftimmt. SKontag« haben mir einen

äftfietifdjen «benb, mo eigene «ßrobuttionen oorgelegt unb $ret3*
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aufgaben für Wobeüen, 3Rärdjen, ©ebtdjte gcftcUt merben. Unfere

Äünftter #refcf3>mer unb §od>ftätter liefern Heine (Süssen, £au«-

mann, unfer SSirtuo«, tombonirt. Unfer Äret« ift Hein, aber bod)

reid) unb mannigfaltig. Oft fommen ctudj unfer bereiter Räu-
bert, fcanfen, ^ßrofeffor §erfcog, Dr. SBenbtlanbt, fieutnant Siebe*

mann*) au« §eibelberg, unb ber treffltd>e SRaler $rrefcfcf)mer au«

©tettin, bem e« juerft gelungen ift, unfere reijenbe Äönigin äljnlid)

ju malen, in unferen tieinen bramatifdjen SiarfteQungen ein au«*

geseidjneter Äomifer.

$a« ^ntereffe ber fcaubtftabt ift an ein merffcürbige« (£r-

eignifj gefettet. $l)eob!)ilo« ftairi mar bi« jefct burdj feinen tabel*

lofen SBanbel, feine ©eteljrfamfeit unb SSerbienfte al« Seljrer be«

großen SBaifeninftitut« auf Anbro« ot>ne 3tocife^ °er geadjtetfte,

betounbertfte aller ©rieben, ©rft ftreil)eit«tämbfer, blatte er bann

fein ganje« Seben mit benmnbern«u>ürbiger Aufopferung bem

Unterrichte gemibmet. tiefer mirb nun btöfcltd) be« Unglauben«

besichtigt, auf einem $Tieg«fcf)iffe natt) Att>en gefyolt, bor bie ©bnobe

geftetlt, unb Ijier fagt er aflerbing« au«, er fönne ntd^t alle

Dogmen ber morgentänbifdjen ftirdje begreifen unb barum aud)

nidjt annehmen, übrigen« fei e« fein Ijeifjefter SBunfdj, bie SRbfterien

ber ^Religion sw berfteljen. darauf miß bie ©nnobe ifjn in ben

Sann ttjun; biefer ift aber borläufig bertagt unb Äairi einftmeilen

in ein Älofter auf Sfiatljo« gefrf)icft, bamit ib,m SJebenfseit merbe,

feine ^rrt^ümer su bereuen. 3ljr fönnt ©udj beuten, meld) ein

Auffegen biefe Oefcr)icf)te machen mujj. 9hir SBenige galten e« mit

ber ©tmobe, bie Reiften fefjen in iljren Schritten ben Anfang einer

3nquifition unb betrauten ftairi al« SMrtbrer ber ©enriffen«»

freiljeit, jumat ba unter ben gebitbeten ©täuben eine unfelige

ftreigeifteret um fidj greift, eine 92ad)äffung beffen, ma« ftranfreid)

im Anfange feiner tRebolution burdjgemadjt fjat. ©« ift ein

trauricje« 3eidjen ber Inefigen religiöfen 3erfatlenljett. Auf ber

einen (Seite bummer $anati«mu« — fo mürbe ftairi borgemorfen,

bafc er ba« 2)afein bernünftiger SBefen auf anberen Planeten gelef>rt

fjabe — auf ber anberen (Seite flauer 3tationali«mu« unb tyalbe

Aufflärung.

(£« finb jefot mehrere au«geseid>nete ©nglänber Ijier. Am legten

*) ©cboren 1808, f 1849 aß babifcfjer SRebolurionär, bamal« in flriecf)i-

fdjen fcienften. «. 99. 33anb 38, <S. 278.
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©onntag hatte ich bie ^reube^ in bei englifdjen ©efanbtfdjaftS-

fapette, wohin ich je$t gewöhnlich gehe, einen feljr ausgezeichneten

Siebner, SKr. ^ierfon, ju hören. (Seine ?ßrebigt war mir eine lang

entbehrte, unoergeßlidje Anregung. $er engtifche ftultuS war mir

Anfangs fcljr bcfremblich, unb fo muß er 3ebem fein, ber an bie

*Paffiüität unferer ©emeinben gewöhnt ift. 3*&t aber, muß ich

geftefjen, fagt er mir feljr ju. 3dj finbe bie Sitanei unb befonberS

baS laute Ginreben ber ©emetnbe oortrcfflich unb Ijödtft anregenb.

Auch !ommt baju, baß 9Kr. SeaoeS, ein 9Rann, ben id) fct)r ber-

et)re, mit großer SBürbe unb Einfachheit bie ©ebete oorträgt. $er

abenbliaje ©otteäbienft finbet im §aufe bon fieaöeS ftatt. Gr

hatte mich bieSmat befonberS aufgeforbert, weil ein anberer eng-

lifcher ©eiftticher, 9Kr. ©rimfham, prebigen wollte, ein ehrwürbiger

©reis, ber $ir, thcurer SSater, wohl aus ben Annalen ber eng-

lifchen SöibelgefeHfchaft befannt ift, gu beren ©rünbern er gehört.

3dj fanb faft biefelbe ©emeinbe wieber beifammen, unb ber ©eift-

liche, welcher lag« juoor erft oon befchtoerticher Keife angelangt

mar, h»eK eine warme, herjliche 9tebe. Xer ©emeinfinn, ber

»teligionSeifer ber Snglänber hat meine größte Sichtung gewonnen.

Sich, Iciber ftehen wir $eutfdjen, wie wir uns in Athen aeigen,

barin fet)r jurüef, unb ba ift wof>l nicht bie ©efinnung allein fchulb.

(SS will auch bied mit praftifcher »erftänbigfeit angefaßt »erben,

unb barin finb uns bie ©ngtänber überlegen.

An bie Gltern.

Weihnachten 1839.

3n ben SBeihnachtStagen bin ich *ed&t froh gewefen unb will

nun heute — ich fc^reibe am Freitag — wieber ans ©er! gehen.

3ch roeiß wohl, ich lönnte noch mehr arbeiten, aber es gibt jefot

mirflich läge, wo ber Gimmel fo blau unb bie Suft fo göttlich

frfjön ift, baß man, einmal ausgeflogen, gar nicht wieber nach

§aufe finben lann. Auch ift baS ©eheimniß in ©riechenlanb gefunb

ju fein lein anbereS, als ber SRuße ju pflegen unb bei guter Saune

ju bleiben. $aS eigentliche „Cchfen" ift eine barbarifdje ©rfinbung

unb ift im fchönen §eUaS nicht einzuführen, fyat eS boch fchon bei

uns fo SBiele an ©eift unb Körper oerfrüppelt. 3um ©eburtStage

unferer holbfeligen Königin machte ©eibel ein bortrefflidjeS flcineS

3tücf, baS mir ©onnabenb Abenb auf ber 9luppSburg aufführten.
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$aS ©an^e mar Sronie. 3m Anfang marb eine arfabifche ©djäfer-

melt im Dpifrifchen Styl bargeftellt, Eamon hatte nicht SÖefifc genug,

um feine geliebte ^Itta ju heiraten; ba fommt ein reifenber

2Rilorbo unb freut fidt> feljr biefet arfabifajen SBelt, fteuert 3)amon

aus, unb bet herzulommenbe Apollon Iojmlirt fie nach ber Arie

„Dh 3fiS unb DfirtS" mit öeränberten 2Borten. (Snblid) fommt

ein reifenber Archäologe unb bemeift bem Apollon unb ber ganzen

6cf)äfermelt it)re «ßüfjtefiftenz, morauf ber ©ott ftolj baS Sanb

oerläfct, $amon unb «ßhälliS in XI)ränen zerfliegen unb ber Archäo-

loge triump^irenb zurücfbleibt. (SS mar ein lichtes, hübfdjeS Stücf,

ber Xitel „$ie legten Arfabter".

6et)t, fo lebt man in Athen. ©S t>at fi«f> AHeS fo t)übfch jefct

geftaltet, Altes unb 9*eueS mirft fo burd) einanber, unb ber attjeni*

fct)c Eecemberhimmel mirft fo eleftrifch auf alle ©emüttjer, bafc ich

ein „on ne vit qu'ä Äthanes" füt}n ausbrechen mürbe, menn ich

nic^t ein Sübeder märe.

Dttfrieb SRÜller.

9tom, 25. $ccember 1839.

3d) fct)reibe Shnen, mein mertfjefter ftreunb, biefe 3eilen noch

bon SRom, eben im Begriffe, nach Neapel abzugehen, mo ich mit

meinen föeifegefährten ben Januar jubringen unb bann ben

ftebruar auf ©icilien üermenben miH, um mit bem 9Kärj bie Steife

nach ©riechenlanb anzutreten. 3n Beziehung auf biefe benfe ich

ganz ben 9tatt)fchtägen %fyxe& Briefes Oom 29. 9fobember, für ben

ich 3hncn hcr8ftdj banfe, ju folgen, unb mit bem franjöfifcfjen

Sampffdjiffe bon SHalta nach ©hra unb Athen ju gehen, ba ich

eS auch in jeber §inficht für baS Befte fyalte, mich **ft in ber

Jgauptftabt einzurichten unb orientiren ju laffen, ehe bie Oer*

fchiebenen {Reifen nach bem $eloponneS, bem nörblichen ©riechen*

lanb unb ©mtirna, unternommen merben. ©oUte inbeß bie lieber*

fahrt fich öerjögern, ober ungemähnlich früh gutes Setter ein*

treten, fo mürbe ich es mir auch gefallen laffen, mit einer Steife

burch ben $eloponneS anzufangen unb in bem ftall 3h* gütiges

Anerbieten eines $ufammentreffenS in $atraS mit ftreuben an-

nehmen. ®och möchte ich ben erfteren $lan als ben mahrfchein*

liieren unb regelmäßigeren oorläufig hinfteden, ben jmeiten nur

als eine burch bie Umftänbe t)erborgerufene Abmeichung. ^inficht*
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lid) ber 3ett werbe id) meine Steife in ©riedjenlanb nid>t über bett

©ebtember ^inou« auSbehnen fönnen, unb bod) möchte ich fie

räumlich fo gern auch über I^effatien unb bie ©egenben jmifchen

Smtorna unb ©arbe« erftreden. inwiefern bie« aber möglich fein

wirb, werbe id), wie fo biete« ttnbere, erft bei näherer ©efbredjung

mit $fmen fehen. 2Bie SBieleö fich, Wenn man gan& bafür lebt,

in befdjränfter 3eit befehden läßt, habe id) fdjon in bem bisherigen

5Ibfct>mtte unferer Steife in (Strurien unb 9tom gefehen.

SSBie begierig id> bin, in ©rieehentanb fetbft mich über grtecr>ifcr>e

Sonographie unb Eenfmäler ju inftruiren unb inftruiren ju laffen,

unb Wie fet)r id) babei auf 3ftre gütige X^eilna^me bertraue,

fann id) nietjt genug fagen. Stjr ©er! liegt mir babei fo am
§er$en, baß id) bie ^ublifation beffefben bei meinen eigenen littera-

rifd)en Plänen immer fdjon als gefdjehen borauSfefre, unb in Dielen

fingen barauf hiftorifd) weiter $u bauen rechne. Ein »ut^^&nbter

wirb baju fid)erlid) nicht festen, wenn baä SBerf erft in einer be-

ftimmten ©cftalt unb meßbarem Umfange öorliegt.

$ie beften Empfehlungen bon meinem ^reunbe Sd)öa. 3d)

fet)e mit ftreuben bem neuen 3al)re entgegen, ba« mich nach

©riedjenlanb unb in fo intereffante Greife führen foH, Wie fie fid)

bereits in «ttjen gebübet haben. Weine freunblidjften ©rüge an

§errn ^rofeffor 9ioß.

9Rit ljer$lid)er Ergebenheit

$er 3h^9 c

gjtüaer.

9tn bie eitern.

Hthen, 26. Januar 1840.

©erabe im Anfange biefeS Sahre« war, wie 3h* moht

in ben 3eitungen bernahmt, Althen in großer ^Bewegung wegen

Entbedung einer SSerfd)Wörung, beren ftbfidjten unb Statuten noch

immer nicht recht bem <ßubtiFum befannt geworben finb, ba ber

^rojeß ber Wrretirten nod) nicht oor ben Äffifen gewefen ift. 5)er

ruffifdje Einfluß ift fürs erfte gebrochen. ©oQtet 3h* übrigen« bie

geringfte Unruhe empfinben, fo lann id) Euch berfichern, baß man
hier gänjlidj beruhigt ift. SBaren auch bie 9tbfid)ten in ber %f)at

fdjänblid)e, fo war e« bodj feineSWegS ber WuSbrutf einer SSolfS*

ftimmung, fonbern unreife $täne einiger unjufriebener, fdjled)ter
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©ubjelte. $aS Soll ift rut)ig unb friebliebenb ; eS ift fein ©c*

banfe an ein gefpannteS Sertyältniß $nrifd)en Snlänbem nnb 9toS*

länbern, unb jefct fpricfjt lein SRenfd) mefjr öon ber atfyenifd)en

SSefper, fonbern öon bei atljenifd)en Oper. 9Kit SMifoeSfdjneHe ift

ein Opernhaus erbaut toorben mit brei ©ogenretyen, öortrefflidjen

Detorationen unb einigen guten ©ubjetten, unb tdj traute meinen

eigenen Bugen nid>t, als id) $eute oor ad)t lagen in ein f>ttbfdje3

Xfjeater eintrat unb bei oottem Drdjefter Sucia bi fiammermoor

f)drte. ein foldjer HbjugSlanal für baS politifirenbe «oll ift fe^r

erfpriefjlidj.

^rofeffor ftorajljammer »ar nad) feiner ffiüdlefjr aus Begtjpten

oft mit uns jufammen. 3n biefen lefeten Jagen l)abe id) mit i^m

eine Xour in bie attifct)e SRefogaia gemaajt. Daö »arme, f)errli$e

SBetter begünftigte uns fo feljr, bafc biefe Keine Steife $u ben ge*

Iungenften gehört, bie id) jemals gemalt fjabe. $onnerftag ?Raü>

mittags brauen wir auf unb ritten um baS Worbenbe beS §t)metto3

nadj 2Rarlopulo, roo mir fef)r freunbliaje Aufnahme fanben. 35er

$emard> tuar ein fef)r jobialer, treuljeraiger «Wann. (Jr ^telt $ora>

Jammer megen feines ©adenbarteS burdjauS für einen ÄalogeroS

(SKöndj) unb meinte, ber müfjte luibfd) ju fcaufe bleiben. ©r führte

e8 als ein ungläubiges ©erüdjt an, ba& bie fieute bei unS leine

©dmurrbärte trügen, unb lonnte fid> gar nidjt in ben öebanfen

finben, bafj man fie fidj abrafire. ttm Freitage burdjfudjten toir

bie ©egenb beS alten ©rauron unb anberer attifdjer Gtaue, roeldje

Ijier f>erum lagen; fd)öneS, fruchtbares fianb, bon jungem Linien*

gel)öl$e bebedt, aber jefct fo menfd>enteer, baß mir faft bie ganjen

läge in einer blüljenben SBüfte umljerritten unb mit Mtye nod)

jum Bbenbe ein $orf erlangten. $efto bidjter neben einanber

finb bie ©puren alter ©etooljnung, unb es gelang uns, manage

belofmenbe Ausbeute in biefen jiemlid) unbefannten GJegenben

tu maajen, toeldje fiaj hinter bem §timettoS unb bis in bie füb-

Iid)en ©orberge beS ^enteltton erftreden. $abei ein ganj ibealifd)e8

SReiferoetter, beS SRittagS amoeilen ju »arm, ba feit ffieiljnadjt

faft unauSgefefct ber reinfte fcimmel ofme SBollen ficr) über Sittila

toölbt. §eute «benb regnet eS enblicf) jum Segen beS SanbeS; ein

Sanbmann fragte midj gan$ bringenb, ob id> nidjt toüfjte, roarum

benn ber liebe ©Ott feinen SRegen fenbe. QJeftern Äbenb im $unleln

lehrten n>ir tycim. Sord)l)ammer l)at ©djarfftnn unb gute ©e-

banfen; leiber gef)t er oiel ju »eit. Ijabe für bie Topographie
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bon Sittifa berljältmfjmäfjig Diel in biefen ämeieintjatb Jagen ge-

lernt. 3$ Ijoffe etroaS GhiteS $u ©tanbe au bringen, menn id)

nad) meinen neuen ffiftematifd)en »orfrubten mit HRütfer unb

6d)öH bie Keife burä) ®ried)enlanb madje; biefe Steife ift aber eine

notyroenbige S9ebingung, benn bie flüchtigen (Sjfurfe, bie id) früher

mad)en tonnte, genügen nid)t, um eine Iebenbige 6d)itberung beä

mertroürbigen fianbeä ju entmerfen, unb eine blo&e äommlation

au« früheren SRcifetoerfen roiH id) nid)t liefern.

^cimw'dvts.

SSoßt mtd) nidjt im ©üben galten,

»in ein beutfd)e8 SHnb,

Se^nc mid) nad) metner alten

fcetmatl), toenn bort aud) mit falten

fiüften brauft ber SBinb.

3*uar, id) leb' Ijier oljne SReue,

8Bo man ßriedu'fdj fpridjt,

3d>on ift Sure Himmelsbläue,
©d)öner bod) bie beutfd)e Sreue
Unb ein beutfd)' Gkftd)t.

SWir besagt bie« bunte treiben

Unb be8 ©übend <ßrad)t,

9öo fid) Oft unb Söeften reiben,

$od) ju längerem Cerbleiben

3ft ed nidjt gemacht.

$eutfd)e Scanner, beutfd)e grauen
SHufj id) um mid) felj'n,

3n bie lieben, offnen, blauen

33eutfd)en Hugen mufe id) fd)auen,

Site mein §crj öerftelj'n.

$a fließt frolj ba« ©ort oom SRunbe,

2 a erHingt öefang,

SBanbelt burd) bie ^reunbeSrunbe
3n ber froren geierftunbe

$er $ofal entlang.

$rum, toenn nod) ein 3al>r entfd)munben,

©ried)enlanb, abe!

ftrifd) ben JRanjen aufgebunben
Unb ben SBeg nad) §au8 gefunben
lieber Zanb unb <5ec!
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2ln bic Gltern.

atljen, 14. ftebruar 1840.

$n bcit Ickten lagen finb bie ©rabungen an ber Worbfeite

beS Parthenon hneber eröffnet, unb eS fanb fid) gleich eine «MetoVen-

platte, melche freilief) fefjr oerftümmelt ift, aber bo<h ntd>t un-

n>icr)tige ftarbenrefte hat unb ben ©etoeiS liefert, bafc auch an biefer

©eite ftentaurenlämöfe bargeftellt maren. Sluch üom ftriefe fanb

man einige foftbare Srudtfrüde unb einen alten Srunnen, ber ^art

unter ben SemVelftufen in ben ftelfen genauen morben ift.

SReine Arbeiten finb munter vorangegangen. ©i3 jum ftrfih*

jähre finb ber §auptfad)e nach meine Vorarbeiten beenbet, bag

Reifet bie 3ufammenfteüung ber bebeutenbften SRefultate ber neueren

SReifenben, mit meinen Tagebüchern verglichen, unb befonberS aller

Stellen aus ben alten ©eogravhen unb §iftori!ern. 3<h ^öbe SlleS

fo auf grofje Sogen angemerft, bafc jebe fleine ©emerfung, bie mir

auf ber SReife aufftöfjt, nach ©efvredjung mit SRüHer, an ihrem

«piafee eingerüdt tverben fann unb fo einer fväteren 3eit bloS bie

3ufammenfaffung unb Sarftellung übrig bleibt, tvomit ich jefct

meine 3^it nid)t verlieren barf. Nebenbei ^abe ich einzelne fünfte

in Attila, befonberS ben ^SiräuS, näher burajforfdjt, unb td) ^of fe

Mller balb nach feiner Slnfunft eine 9RonograVhte über bie attifdjen

*gnfen Vorlegen $u fönnen, mit managen neuen SRefultaten, Von

betten bie meiften fchon von ihm beifällig aufgenommen tvorben

finb, unb mit einer genauen Aufnahme be§ TerrainS, tvoju ©d^au*

bert unb §anfen mir beftenS geholfen haben. 9cur ba£ abfd)eultche

Sßetter hat unfere Arbeiten in ben legten SBodjen fehr gurüd*

get)alten. 3m gangen barf ich mir boch geftehen, bafc biefe Oer*

floffenen §erbft- unb SBintermonate im Sergleich mit früheren

3eiten recht inhaltsreich getoefen finb, bafj ich viel mehr mit meiner

ftraft unb Qtit anzufangen gelernt habe unb eigentlich gum erften

9Me recht in ben GJang eigener ftorfdmng hineingefommen bin.

3h* föi&t roof)I, geliebte eitern, bafj idj bamit ntcr)t prallen tvifl,

unb 3h* Wnnt Sud) toohl beuten, trofo btefeS ©efenntniffeS, baf

idj tocit entfernt bin, mit meinen eigenen Seiftungen aufrieben ju

fein. %n tvenig SBochen roirb nun SllleS anberS fein. ßmanuel

null entfdueben fort, unb ich mag ihn nicht gurüdhalten. %d) lann

mir eS gar nicht benfen, bafj ich Mj" fo &alb wiffen foH, ba mir
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und tyier fo lange 3«t Ätfed froren, fraä nur ein ftreunb bem

anberen fein lann. $n ber legten 3«t mar er oft oerftimmt unb

bott fernerer ©ebanfen ; bie SReife frtrb iljm froljltlmn, unb e3 fröre

reiner (£igennu$, froOte id) il)n galten, benn Htfyen lann iljm nidjt

ba8 bieten, fra« er eigentlidj fudjt unb bebarf. $te ©efeötgfeit ift

üjm ljier ju arm. ©obalb id) allein bin, frerbe id) $u $raöer3

gießen, ber neulich mir feljr freunbtid) fagte, er Ijabe gefunben,

ba§ er eine Ijübfdje Stube gar nidjt gebraute unb fie baljer gleid)

für midj beftimmt f)abe, frenn id) fie Ijaben froHte. ftädjfter läge

lommt eine nieberlänbif$e Fregatte mit einem $rin$en f)ierf)er.

lieber potitifdje $inge liege fid) diel fagen. @ried)enlanb ift

in eine neue Söafjn getreten, SRufjlanb jum Xiofy. GS fteljt jefct

$iele3 beffer au3, feit Xfyeodjaxiö, ein echter ^reunb beutfdjer Sil*

bung, an ber ©pifce be3 Snnern unb bed Äultud fteljt.

Hn bie eitern.

Sitten, 24. SWärj 1840.

SReine Arbeiten finb rafdj öorfrärtS gegangen. 3« ben legten

wer 2So$en tjabe td) bie mir nodj am frenigften befannten Sßro-

öinjen öon SSeftgriedjenlanb beenbet, fro ^aufaniaS und »erlägt

unb frir faft nid)t£ als gelegentliche SRarfdjrouten bei $olt)bio$,

£ibiu$ unb Xlmtbbibeä fjaben. tiefer Xtjeil ift aud) nodj am
frenigften bereift frorben unb erforbert ganj befonbere ©tubien.

Tfjeffalien netjme idj jefot nur f lücfjtigcr burd), ba id) ntd)t freifj,

ob eS einen integrirenben Jljeil meiner §etta$ ausmachen frirb.

Attila frirb bemnädjft entfrorfen frerben, ber $etoponne£ jebodj

al3 erfter SBanb erffeinen, ba id) gern mit 9?orbgriedjenlanb fo

lange frarten möd)te, bis bie über Attila oon SRofj unb Seale $u

erfrartenben ©Triften jur ©enufcung oorliegen. SKeine Arbeit

über bie fcäfen liegt jum Xljeil lateinifdj ausgearbeitet bor mir

unb frartet einerfeitS auf bie SoHenbung ber geometrifdjen auf-

nähme beä lerraind, bie id) mit ©djaubert begonnen, anbererfeitS

auf SWütlerS (Sntfdjeibung, in freldjer ftorm fie abjufaffen ift, ba

TOlIer mir bamalS anbot, oon Sltljen aus eine 9Honograj>l)ie biefeg

3nljalt3 in bie beutfdjen ^reffen au beförbern.

3n ben legten Xagen bin id) frenig jum Arbeiten gefommen

fregen ber ljoÜanbifd)cn Fregatte „$e SRbn", freldje oor adjt Sagen

müljfam in bie enge SKünbung beS $träu3 Ijineinlaöirte unb feit-
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bem ba£ XraoerSfdje §auS unb mid), als bcn fcauSfreunb, btetfad) in

«nfprudj naljm. Ijabe bic (Jl)re gehabt, bcn «ßrinjen §einridj

bcr Wieberlanbe, bcn jmeiten ©ol)n beS $rin$en bon Oranien, l>ier

^erumaufüfcen. Hm öorigen ©onnabenb fuf)r idj mit üjm unb

feinen Offizieren nad) (SIeufiS, um i^n als fcieroptjant in bie

bortigen SRtofterien einaun>eü)en. Unglüdtidfer SBetfe blieb eS aber

niefct bei ber eintt>ei$ung, fonbern eS mürbe eine ©intoeid)ung

barauS. Denn mie bie fcoüanber überall Ungtüd Ijaben, fo mufeie

e3 gerabe in (Strömen regnen. Der marme Stegen töfte bie ©dmee-

maffen beS Äitljatron mit fold&er ©efdmnnbigfeit, baß in wenigen

©tunben ber eleufinifdje $ep$ifoS, ber fonft faum in jmei ober brei

Weinen Witten in« SReer fidert, $u einem mächtigen ©emäffer an-

fdjtooH, baS in jmei großen ©trömen bie ©trage überflutete unb

fid) braufenb in ben 3Reerbufen ergoß. SBir famen im erften SBagen

glüdlid) ^inbura), aber ber jroette Sagen blieb in einem Sodje

fteden, baS man bei ber allgemeinen Ueberfajtoemmung md)t Ijatte

feljen tonnen. Die SJiarineoffijiere mit ifjren meißen fcofen, blauen

Wöden mit golbenen knöpfen unb GpauletteS mußten ficr) oon ben

ljerbeieilenben (SIeufiniern auf ben Würfen nehmen unb ins Jrodene

tragen laffen. (Siner, ein bider ftrammer §ottanber, oerlor baS

©leicr)gelüicr)t unb fiel in« SBaffer. Der $rinj unb ber Äommanbant

lehnten ficc) auS iljrcm SBagen fyerauS unb tuottten ficr) über biefen

©djiffbrudj tobt lachen. Der ^JJrinj ift ein liebenSiuürbtger junger

Wann Oon 20 ^afyren, oon $inbf>eit an jur SKarine beftimmt, bon

bem $ommanbanten ettoaS fef)r fjerrtfer) befmnbelt unb baburd)

eingefdjüd)tert. Gr ljat fdjon alle niebetlänbtfcfyen Kolonien be-

fugt unb er&äblte redjt bübfdj, fobalb er feinet läftigen SJtentorS

frei mar. $dj mußte bem ^rtnjen oom $orb feiner Fregatte oom

$iräuS aus ben Hergang ber ©alaminifdjen ©djladjt befdjreiben,

unb jtoar in franjöfifdjer ©pradje, benn obgleich $rin$ Igeinrid)

red>t gut Deutfd) öerfteljt, f)at er einmal Orbre, auf biefer Weife

nur fjoHanbifd) ober fronjöftfd) ju fpredjen. ©S gelang mir ruirflict),

ben jungen ©eetjelben für bie bataille ju intereffiren ; er belugte mit

einem Xelef!ope baS ©djladjtreöier unb befalj mit Hufmerffamtcit

eine Keine ftarte ber 3«fd ©alamiS unb ber gegenübcrliegenben

Hüften, bie iaj für ilm gemacht Ijatte, mit ben Stellungen ber perft*

fdjen unb griccf)ifcf)en flotte. Unter ben Dffijieren — einer HuS*

toaljl ber Seften sur Begleitung beS $rin&en — Ijabe idj feljr an-

genehme Sefanntfdjaft gemacht. Sei JraoerS' war jeben Jag

Digitized by Google



offene Safel, unb ict) naf)m oft Jf>eil. ©efonberS mit einem §errn

Äattenbt)!e bin id) genauer befannt gemorben. 3d) t)abe iljm bie

Slltertljümer Ijier erftärt unb mir oon il)m über Snbien unb bie

©unbainfeln ersten laffen, bie mir fo ganj befannt getoorben

finb. §eute madje id) nod) einen ©efud) auf bem Skiffe; morgen

mirb e3 toalfrfdjeinlid) nad) Äonftantinopel abfegein.

9lu3 eurem näd)fien ©riefe merbe td) erfahren, ob mein inniger

SBunfct), ben idj ©eorg red)t and §er$ gelegt Ijabe, erfüllt ift, näm-

lich, bafc SSater an feinem ©eburtdtage burd> unfer HeineS ©üo>
lein*) überrafdjt mürbe, unb ob ed (Sud) »tten Ueberrafdmng unb

ftreube gemährt Ijat. $d) bin begierig, barüber $u l)ören. SSir

Imben 5l!Icö baran jufammen gemalt, unb SlHed in ©ebanfen an

unfere ©aterftabt. $ad ©üdjlein ift ein toaljred $enfmal unferer

ftreunbfdmft unb unfered innerlidjen 3ufftntmenleben§ in ©rieben-

lanb: auf Xempetftufen fifeenb ober auf antiten Strdntraben fyaben

mir bie (Stüde audgeh>äl)lt unb burdigefprodjen, unb ber $lan,

©ud) bamit ju überrafd^en, erf)öf)te bie fiuft ber ©efd)äftigung. 3dj

merbe mie ein SHnb jauchen, menn tet) Ijörc, bafj und ber $Ian

gelang unb baß 3f)r, geliebte ©Itern, Crudj an biefen ©lütten

gried)ifd)er $id)tung erquieft ljabt. 9Boßt 31)r und red)t ioa£

&ngenef)med fagen, fo finbet in ben Ueberfe^ungen einen &nlj}aud)

griedjifdjer 3)arfteHung, meiner nur unter griedjifdjem §immel gc*

lingen fimnte. 3ebcnfattd Ijoffe id), bafc bted ©üdjlein oft burd>

blättert »erben fann unb niajt ju feinem ©djaben.

Heim nnb Stxopfyt **)

2BiUft 3)u ein n>arme8 Gtefüfjl auäftrömen in ledern ©efange,
Xaß e3 bie Sjörenben fdjnett tmrfenb unb mäd)tig ergreift,

3mmer gebraute ben Seim, ber bafmt fid) rief in bie §erjen
Unb lägt lange barin fjaUenbeS (Jd)o jurüd,

Unb 3>ir ljord)et ba3 SJolf unb e8 banft 3Mr monomer, ba& funftreid)

Xu im SBort freigabft, h>a8 ifmt bie Seele beioegt.

3)od) foll ebel unb flar ausfallen ein großer ®eban!e,

$er nad) langem $3ebad)t 3Hr in bem Raupte gereift,

SSafjr, öoHftänbig unb frei öon icbem befted)lid)en 6d)mude,
2Snf)l' Xir ein rlmtbmifd)e8 2Ra&, toie e* ber ©rted)e geübt.

3mar md)t flingt'8 üielftimmtg um $id) im SRunbe be8 SSolIeS,

Sod) oft finnt eS $ir nad), bantenb, ein ebleS ©emütl).

*) &la|fifd)e Stubien öon Immanuel ©eibet unb Smft CurtiuS. Sonn
bei (Sbuarb SBeber. 1840.

**) Xicfe SSerfe mögen ^ier $la^ finben, ba fie ben mit (Seibel ge»

meinfam betriebenen poetifd)en ©tubien entflammen.
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3)onnerftag Äbenb. (Sin fdjöner lag. 3d> to« auf &a3

IjoHänbifdje ©djiff eingraben unb firtjt um 1 Ub,r nad) bcm $irau8,

fieibarjt fftdfer unb ftraufened gingen mit; mir würben bon ben

Offizieren fetjr ljerjttd) empfangen, obmob,! fie fidj fcf>on jur Ab-

fahrt rüfteten. SBäljrenb Käfer mit bem ©c^tffSarjtc über bie

Söetjanblung flrofcfjutöfer ShranHjeiten fpradj, bewirtete mein

greunb §uttffen be Äattenbijte un8 mit bem trefflidjften töb,etn*

mein. SBir Waren eine ©tunbe feljr bergnügt jufammen unb ber-

abrebeten jum ©d>Iuffe ein SRenbeabou« auf bem Äölner SWufüfefte

1841. 3dj Ijabe fett ber »efanntfajaft mit biefen Cffijieren be«

„SRtm" alten SReftoeft bot ber nieberlänbifajen SRarine. be*

urlaubte midj bei meinem fa^njeigfamen «Prinzen unb bem Äom*
manbanten, unb wir ruberten an ba3 fianb bei bem munberbollften

SBetter. ©leidj barauf fpannte fid) ber „eurotag", ein riefigeS

franjöfif^eS Eampffdjiff, bor ben „fötm" unb führte ib,n in Weniger

al« jwanjig Minuten bor bie Mnbung beS fcafenS. $ie Staffen,

ftranjofen, Sngtänber unb ©rieben, weldje fämmtltdj ftatttidje

ffiepräfentanten im $iräud fmben, bonnerten bem ^oüänber iljren

2lb[d)ieb3gruf3 ju, mäljrenb bie ftregaite iljre ©egel auffpannte unb

bei fanftem ©ttbweftwinbe ftolj am ^iiräuS oorüber bem ©oSporuS

jueilte. 9iadjl}er befahlen wir gtoei SRetiefS, wetd&e in bem Momente,

ba fie fjetmüd) eingefdjifft werben foHten, bon ber ardjäologifdjen

«ßotijci aufgefbürt unb jurüdgelwlt morben finb. ©3 finb awei

©rabfteine, bon benen aber ber eine fowotjl burdj treffliche Arbeit,

wie aud) burd) *ßeub>it, ober bielmeljr burd) SBeretdjerung ber

gemoljnliäjen $arftettung midj im I)öd}ften ®rabe erfreute. SRedjts

fifct bie 33erftorbene, wefjmütljig auf iljren ©emaljl f)tnblidenb, ber

iljr Iinfä gegenüberfteljt unb fie bei ber redeten §anb fafct. 3ftiftf)cn

betben, etwas fturüdftefjenb, eine männliche gigur, bie ein Iletneä

SBicfelfinb ber ftrau, weldje im ftinbbette geftorben ju fein fdjeint,

hinhält. 8ted)t3 bon berfelben ftanb nodj eine ^igur, bon ber man
aber SRidjtS fieljt, als eine §anb, weldje fie funter bem ftobfe ber

grau nadj bem be3 $inbeS auSftredt ; aHe$ ftnbere ift fortgebrodjen.

9ttctfwürbtg, baß ber Äopf beS $inbe$ mit einer fpifren ftadjtmufce

bebedt ift. SBorgeftern fanb man in ber ©cene be3 alten XfyeatetS

eine ©itenftatue im ftottettUibe, einen Knaben auf ber ©äjulter

Ijaltenb, beffen Äotof feljlt, Welver inbefj eine SRaSfe über bie

©c^ulter be8 Sllten gang parallel mit beffen ftopfe ^ält, b. b
/ . auf

ber linfen ©djulter fi^t ber Snabe, an ber regten ©eite beS ©ilen-

«urtlH«, «In £<tenMllb. 15
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topfe« fd&aut bie Stfasle oor; bie «rbeit ift gut, ober nid)t erfter

ßualität.

«n bie QHtern.

SUfjen, 13. Slpcit 1840. ©onntag 2Rorgen.

(beliebte Altern unb ©efa^wifter. Obgletdj idj erjt oor oierjeljn

lagen <£uc(} getrieben Ijabe, unb gegenwärtig ade §anbe ooH ju

tlmn l)abe, fo mu| td) (Eudj bodj gleich oerlünben, »ad mid) fo

lebhaft bewegt unb als eine große ©pocfje meine« fieben« mir

erfdjeint §eute oor adjt lagen ift SKüQer angetommen. 9lm SKon»

tag SJcorgen falj id) üon meinem ©djreibttfdje au« breiSMnner in

bie 9tuj)J>3burg eintreten. 9tuj>ö weift fie herüber, unb in toenigen

Minuten trat, wenn audj lange erharrt, bod) ben tfugenblicf gängltd)

unerwartet unb überrafdjenb, SKütter in unfere SBoljnung, buraV

auä gefunb, frifd), liebenswürbig unb wie fonft burdj S91id unb

ÜBort feine Umgebung eleftrifirenb. (Er mar juerft $u mir ge*

lommen unb ljat fict) mir gletdj auf eine SBeife Eingegeben, bie mid)

waljrljaft rüljrt. $en erften £ag ljatte idj freilid) Oiel Slngft.

idj fafj, wie er bie ©adjen anfaßte, mit weldjer ftüü*e oon ©eift

unb SBiffen er ba3 ftleinfte an feinen Ort ju bringen mußte, füfjlte

tdj mtd) ganj bernidjtet unb $erfd)lagen, aber feine milbe Sreunb-

ttdjleit Ijat midj balb ganj anber« ju il)m gefteQt. (Er betradjtete

midj gteicr) ganj al$ }u ben Seinen gehörig. HReine Se^rftunben

fyabe id) mir in bie ^rrüfje gelegt unb bann ben ganzen Sag mit

iljm auf ber Sltropoli« &ugebradjt, ober auch, im Xljefeion. Sit

fyaben jufammen bie ^nfc^riftftücle an einanber gefegt unb ju*

fammen gelefen, unb Oor ben alten ©djriftrügen felbft erflärte er

mir bie bisfjer unllaren ©teilen. Xäglidj beforedjen mir bie alten

SBauten, bie ©futyturen, bie Färbung, bie topograbfufdjen fünfte

mit einanber, unb bentt, wa« idj babei lernen muß! 9efonber3

ba 30?üHer immer mittljeitenb unb anljörenb ift, auf HtteS einge^enb,

— bod) e8 wäre mir unmöglidj, ©udj bar$ufteHen, mie fegenSreid)

unb belebenb er auf midj wirft.

©djöD*) ift ein ljeralidjer, lieber junger SRann oon entfdjiebe-

nem ©eifte unb ooll Xalent, wie e« feine Arbeiten über grtedjifdje

$oefie beweifen. £r ift mit un« ganj ein ftreunb unb Hlter«-

*) ©uftaö «bolf 6d^öa, 1805—1882, ijtyilologe unb fiittcrarfjiftorifcr,

batnatd ^rttmtbocent unb Seljrer ber 9Rl)tfjologie unb Jhinftgcfd)idjte an
bet «fabemie ber ftünfte in »erlin.
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genoffe, unb toenn toit um 4 Uljt jum gemetnfamen 3Äaf>le bon

bei Mfrojjoltä Ijetunterfteigen, pflegt er ganj feine Ätiologie au$*

iujie^en unb fprubett bon luftigen einfallen. Unfeie SRaffoeiten

finb präditig, toaljre attifdje ©tjmpofia, aud) «ßrofeffor (SJöttling*)

au« Jena ift babei, ein luftiget Düringer, unb 3MHer fann bann

ganj unbefangen unb luftig fein. & ift ein befonbereS ©tüdf, bafe

unmittelbar bot ÜRüaet« Hnlunft bie fo erfolgreid&en ©rabungen

nörblidj bom $attb,enon begannen, unb bafj jefct meljr als je

gefunben ift unb tägtidj gefunben toirb. ffiit Ijaben eine neue

SRetobe bet Worbfeite unb btei meb,t ober toeniger erhaltene ftrieS-

platten, bie etfte ein ©tücf be3 DtofetjugeS, too biet SBibber bon

frönen Jünglingen geleitet toerben, bie jtoeite au« bem 3uge bet

SRufifer, ein ©änger, mit fäjön betjiettet $f>orminj, bie btitte

mit einet $arftetlung bon SDlännern oljne befonbereS Attribut, bie

mit einem ganj eigentümlichen ©eftu« bet borgeftretften SRed&ten

bem $anatb,enäen$uge folgen, Hufcerbem biete fleinete ©rudrftücfc,

Fragmente bon gemalten aKarmorretiefS unb befonberS 3nf(b,riften

bon bem größten Jntereffe füt alte Shinft, füt ben fcanbel u. f. to.,

fobafj, toenn SRuHet aueb, nidjt Ijier toäre, bie attifdje Slrdjäologie

bort) aufjerorbentlidj belebt fein toürbe. Unb jefot, toie biet fdjdner,

ba et ba ift? (£3 ift bie allergrößte Hoffnung, baß in bet nädjften

Seit nod) biet gefunben totrb. SRütler lann mit nidjt oft genug

auäfbtedjen, wie felbft feine ©rtoartungen toeit bon bet 2Birfliä>

feit Ät^en« übetttoffen toorben finb, unb toie toofjt unb ljeimifdj

et fitf> Ijter füljlt, unb 9We gefielen, baß bod) in ganj Stalten

unb ©tcilien 9*id)t8 mit Sitten ju Dergleichen toäte — fie berfteljen

e3 t)etau$5ufüb,ten.

©tf|ött unb Smanuet finb nadj Äebljifia; bet Iteine (üöttinger

WaUx**) fifot auf unfetet Soggia, um bie 3t!robott3 ju jeidjnen,

toctdje 9Mtter bon Ijier au8 befonberS merftoürbig erfdjienen ift.

9hif nacfjfyer Ijat fidj 9Küüer bei mit angemetbet, toatjrfdjeintidj, um
einige 1Öefucf)c mit mit gu machen, obet Monumente bet Untetftabt

ju befeljen, ba bie Hfrobotiä bleute bem SJolte offen unb batjer ju

betebt ift. SBir toetben toenigftenS nodj btei Sooden bjer bleiben,

ßfjegeftern ftbenb toat getabe ba3 Ouattett jufammen, ba betoog

idj bie ^fteunbe, in fdjöner 9Ronbnadjt bot 3JcüHer3 ftenfter ju

gcfjen, unb toit fangen iljm al£ ©tänbdjen „Integer vitae" ba3

*) Rott SBityetm ©öttltng, 1793-1869, ^bjlologe in Sena.
*•) $er bon SKüIter mitgebrachte 3eidmer Keife.
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Ijerrlic^ über bic fdjroeigenbe Äthenaftrafje fchallte. 3a, geliebte

eitern, ich ^abe oiel, Diel ftreube, ber fcimmel meint e8 gut mit

mir — ich meifj nicht, roie ich e3 berbient habe. ©Ott gebe, bafj

ich mich nict)t unbantbar unb unmürbtg jeige!

21n bie (Sltern.

SRegara, 9. 9Rai 1840.

$ie Iefete Seit in Sttljen mar im hWen ©robe intereffant; bie

Bielen Unterfudjungen mit SRüHer angefichta ber alten Sempel

unb ^nfcfjriften haben mich reich belehrt. Sluch Ratten mir mehrere

hübfdje gefte, öon ber ©efammtheit ober bon einzelnen ber atheni-

fdjen (Mehrten unferen beutfehen Herren gegeben. ehe ich fort-

reifte, brachte tet) ade meine fcabfeltgfeiten ju XraberS', bie ein

nieblicheS 3immer ganj ju meinen 2>ienften geftedt haben. 3cf)

mollte, ich fönnte ben öortrefflichen fieuten für it)re ftreunbfchaft

recht banlen.

£>eute sogen mir beim f}errttd)ften SBetter um ben eleufinifdjen

Qwlf fyexum. 2Rtr mar freiließ Sittel mehrfach betannt, boch ent-

jücfte mich bie ftiHe, fdjöne SKecrlanbfchaft. SKit 9MIIer Ätted an

Ort unb ©teile ju befbrechen, ift ein groger ©enufj. Schöll ift mir

ein rechter ftreunb gemorben, bott Gtemütf) unb ©eift, jugenblid)

empfänglich für alles (Schöne. SRüUer ift, menn auch nicht eigentlich

^erjlic^, boct) im fjödjften Glrabe gütig, freunbfchaftltct) unb be-

fonberS mittt)eilenb gegen mich- Sari öauämann reift auch mit

und, mir bilben einen 3ug bon fechS $ferben. Sir fommen eben

von ben beiben megarifdjen Slfrobolen fturüd, um nach einigen

SRuheftunben — benn bie SOTittage finb fdjon fetjr marm — unferen

SBeg nac^ bem §afen anzutreten, borgen in aller ftrühe brechen

mir auf, um über bie ©Iironifcf>en pfeifen nach bem 3fthmo3

ju get)en.

«n bie (SItem.

«tljen, 23. Sunt 1840.

93on 9D?cgara, aus beffen Gfjane ich euch fchrieb, flogen mir

metter auf ber mir mohlbelannten ©trage nach Äorintt) ntit 83e*

fichtigung be3 mir noch unbelannten Reifens Senchreat, bann in

baö innere ber ÜRorea über $enea nach SlrgoS. 3n ber $rgoIi$

berroeilten mir brei unb einen halben lag, in benen ich manches
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mir Unbefannte fah; befonberS haben mir btetteicht juerft über

ba§ $eraion, ba£ berühmte ipetafyeiligifyum gmifdjen Sfttyfene unb

9taublia genauere Unterfudjungen gemacht, ©obann auf mit neuen,

fjiftorifcb, t)öc^ft intereffanten SBegen burch bie fttmuria unb über

ben fßarnon nach ©barta, beffen Umgebungen mir $mei Jage lang

burchforfchten, bann ftromaufmärts, burdj ba8 obere ©urotaätfjal

nach 2Regatoboli$, in beffen ffluinenlabbrinthc mir ben bierunb»

jmansigften jubraajten. SSom &lbhci°8 mieber in bie ©erge, über

fiölofura nach ber alten hochberühmten ftefhing Gira an ben Quell-

flüffen ber Weba, bon mo mir über ba3 ©ebirge bireft nach bem

«bollotembel in Saffai gelangten. 3>ann hinunter nach «ßfjigaleia,

über bie 9leba nact) Sporne. %d) machte bon ber alten ©rüde au3

einen ©treifoug, ben bie anberen, am erfolge jmeifelnb, nicht mit-

machten, unb hatte bie ftreube, bie bifyex ganj unbeachteten Ruinen

ber altmeffenifchen ©tabt «nbania aufjufinben unb ju unterfuchen.

Äalamata Diesmal IinfS laffenb, gingen mir nach äorone unb

«ßabarin, mir ganj neue ©egenben, mo mir fct)r intereffante «u$-

beute machten, bann hinauf burch ba§ fanbige ©li3 unb längs be3

burch bie fchönften Ufer ftrömenben SUbheioS nach Dlbmbia unb

§eraia. ®on hier machten mir einen $urchfchnitt quer burch

Ärfabien. $ie grofce Hochebene rechts laffenb, gingen mir über

ba3 atte ©ortbä, über Elnntifrana unb ©bttna nach DrchomenoS,

bon ba über ©thmbhaloS unb yfyiuä läng« be8 Hfobo8 nach ©ilh°n,

unb trafen am fünfjehnten mieber in Äorinth ein, einige ©tunben

»or ben SRajeftäten. Hm folgenben Xage entfct)loffen mir uns blöfr-

Iich, um nicht in SRegara mieber bon ben §errfct)aften eingeholt &u

merben, in flalamafi ein ©djtff ju nehmen, unb fo gelangten mir,

nachbem mir ben größten Xtyii, ber Hacht in einer ©ucf>t bor

©alamiS bor Sinter gelegen hatten, SKttttooch 3Rorgen3, gerabe

als bie ©onne über bem $entelifon aufftieg, in ben $afen be$

$iräu3. Sei ber einfahrt in bie fcauütftabt empfing und freilich

©taub unb ©luthhifre auf ba£ mibermärttgfte, boch balb mürben

biefe erften ©inbrüdfe burch bie liebreiche §erjlich!eit aufgemogen,

mit meldjer ich int $raber3fchen fcaufe empfangen mürbe. $>ort

mohne ich iefct in einem h<>hen, geräumigen, lühlen 3intmer, ba§

nach Horben belegen ift, atö ein ©lieb ber ftamilie mit allen mög-

lichen ©equemlichfeiten unb Hnnehmlidjfeiten. $e8 2Rorgen3

fchicfen fie mir bog ftrühfiücf auf baS 3intmer, mo ich in aller

HRufce unb Stühe meine Arbeiten befdt)tcfe. Um 11 Uhr frühftücfen
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mir im ©aale aufammen, um 4 Uhr mirb gegeffen unb ich bin

ein» für allemal ermartet. 3f>r tönnt benfen, geliebte (Eltern, mie

banlbar ich für biefe aufcerorbentliehe ©aftfreunblichfeit bin. SBte

fcfjtoer unb foftfpielig mürbe e£ für mich gemefen fein, bei biefem

mechfelnben Aufenthalte ^iet in Athen Unterfommen ju finben,

icfct fann ich meine SRittel ganj allein auf bie fo unenblict) et*

fpriefjtichen Keifen mit SWüHer öerroenben unb finbe jugleich nach

ben ©trafen ber Keife bie fdjönfte (Erholung unb Srquicfung

im ©choofje einer braöen, liebensmfirbtgen Familie. 5>a3 SBer!,

beffen roürbige Ausführung für bie nächften 3ahre alle meine

3eit unb ffraft in Anfprucf) nehmen roirb, ift fetjon burd) bie

peloponnefifcrje Keife mefentlich geförbert. «Müller $at mich ein

für allemal ermächtigt alle Kefultate unferer gemeinfd)aftlid)en

Unterfudmngen unb (Uefpräctje aufaunelmten. freilich mirb fo all-

mählich etma« AnbereB barauS, als eine Bearbeitung bed ßeafe,

unb barum geht e$ natürlich auet) langfamer. 3)odj foHte ich

glauben, bis jum nädjften ©ommer ben erften ©onb über ben

«ßeloponneS unb bie Unfein fertigbringen ju tdnnen. $ie 93ogcn

mit ben borläufigen (Entwürfen begleiten mich überall auf ben

Keifen.

An Bictorine Boiffonnet.

Selpht, ben 17. 3uli 1840.

(Sine unruhige, oielbemegte 3^it hat mir jum ©chreiben an

meine ftreunbe wenig 3Rufje gclaffen. (Erft bie 9lnrt>efenhett SWütterS,

bem ich burch gegenfettiges »ebürfnifi jum täglichen Begleiter

mürbe, unb bann bie Trennung Don meinen ftreunben ftraufened

unb ©eibel, mit benen ich mich fo ganj jufammengelebt hatte. $ie

folgenbe Qeit mar ganj bem archäologifchen treiben gemibmet.

Bieraetm Sage barauf mürbe bie peloponnefifcfje Keife angetreten.

9iach oierjig Keifetagen !amen jehn Kuhetage in Athen, unb bann

ging eS mieber trofo ©onnenbranb unb ©onnenbürre hinauf nach

ÜRurnelien, mo mir hier juerft am $arnaffe im ®et^t)ifcr)en Tempel*

bejirfc Kuhe finben. (ES mar nämlich oon Anfang an SRüflerS

<pian, h«r genauere Kachforfcfmngen anjufteHen. ©o haben mir

und gleich för acht Xage niebergelaffen unb leben ganj gemütlich-

33on ©onnenaufgang bis 10 Uhr mirb gezeichnet, gemeffen, fopirt,

bann eine grünbliche ©iefta gehalten unb gegeffen unb bis 4 Uhr

paufirt. SReine hochgelehrten Begleiter, meldje natürlich bie griechi*
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frfje ©onne meljr angreift, als mid), ben föon öiermal bon iljr

Gebrannten unb ©ebräunten, liegen nod) in ben Ermen beS ©c^Iaf-

gö$en, tt>äf)renb id) mit rechter ©eelenluft mtd) ju $ir menbe, um
midj ganj bem füfjen ©ebonfen hinjugeben, baß icf> midj mirflid)

mit 3)ir unterhatte, mit $ir ©orte ber ftreunbfdjaft toed)8le oon

$etjn)t nadf> Sübed, mo ®u Seines ttmnbemben Setter« freunb-

fdjaftlid) gebenfft. S)u mirft eS 55tr fajmerlidj benfen fönnen, bafj

gerabe in biefer lefcten Seit, meldtje inhaltsreicher, feffelnber für

mid) mar, als irgenb eine borhergefjenbe, mein ganjeS SSBefen mehr

als je mit ber fcetmath unb mit ©ebanlen ber töüdtehr befdjäftigt

geroefen ift. SefonberS Imbe ich auf biefen Keifen mit ©ajöß, an

bem mir ber fcimmel einen neuen ftreunb augeführt hat, öiel über

Seutfchlanb gerebet, entmeber auf bem SBege neben ihm reitenb,

ober beS «benbS bor bem dinfchlafen, unter bem milben grieajifdjen

Gimmel ^ingeftretft. SBenn auch oft bie fd^mer^aften (Einbrücfe,

mit benen mid) bie §eimath empfangen toirb, lebhaft oor bie ©eele

treten, fo freue ich mid) bod) unbefchretbltch auf biefe 3^it beS

längeren 3ufammenlebenS als auf eine 8*it ber innigften geiftfgen

(Erquicfung unb (Erbauung. 3)enn baS §erj barbt in ©riechenlanb,

toährenb ©eift unb JBerftanb reiche, grüne SBeiben finbet. Hßit boHen

3ügen mitt id) bann jene heimatlichen ftreuben genießen, mich ganj

bem ebelften ©enuffe ber ©efeQigfeit Eingeben, menn auch anberer*

feitS idj feft überzeugt bin, baß ber an bie Corjüge ber begünftigten

©übtänber ©emöhnte fiaj fehlerer mit jener behaglichen 3ufriebeu*

t)eit gurecht finben toirb, als ein Änberer, ber feine anbere ©onne

als bie feinige fennt. Stber foH man fidj eine foldje munfcfjleere

<ß^itifteraufriebent)eit münfajen?

©o fdjrieb ich in Xelpfji; t)ier in Sitten am 9. Sluguft entfalte

ich biefeö 33tättdj|en toieber unb beule mit ©dwuber ben (Sreigniffen

nad), bie mid) feitbem betroffen. 3>u erfparft mir bie traurige

TOülje, treuere Sictorine, 5S)ir ben ganjen Hergang ju berieten.

3<h ^abe eS fdjon in mehreren ©riefen thun müffen, oon benen

getuifj ber eine ober anbere $ir jufommen mirb. fturj, noch in

Delpf)i erfranfte ber jpofratb, 9RüHer, aber ohne feljr beunruhtgenbe

Symptome, fonft mären mir gleich ju ©chiffe nad) Sitten gegangen;

bie le|ten tage ber Weife Waren für mid) Sage ber fürd)terlid>ften
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Wngft. 9m jtoetten Sage nach unferer Hnfunft in Althen flarb ber

große 2ßann unb jefot liegt er fchon acht Xage auf bem tfolonifdjen

$ügel begroben, mährenb bie ©attin mit fünf SHnbern bie $age

unb ©tunben jählt bis jum Slugenblid ber langerfehnten $er*

einigung. 2Ba3 ich an bem SRanne öertoren fyabt, ba§ fann id)

$ir in biefen 3etfen ""h* aussprechen; aber ba8 glaube mir, nod)

immer ruht eine Saft trauriger ©ebanfen auf meinem §er$en, bai

fid) nicht freubig ergeben fann. SJlir ift, alä fei id) plö&Uch biete

3a!)re älter geworben, unb büfter umflort erfdjeint mir bie ganje

Sßklt. 3n meinem Wiffenfdjafttichen Streben bin ich burd) SDZütterS

lob fo oertoaift unb Oertaffen, baß ich nur jittentb jefot auf ber

angefangenen 93al)n fortgebe wie ein ©linber, ber üom ftüljrer

mitten auf bem 2Bege oerlaffen Worben ifi. fühlte ich mehr Srraft

in mir, fo hätte ich jefct große Aufgaben ju übernehmen.

9In bie eitern.

$iräuS, 7. Huguft 1840.

©ott $at mich gnäbig bor allen (Gefahren bewahrt unb mich

unter ben ©tuthftrahlen ber ^utifonne, meldte bieSmal fürchterlich

waren, fraftig unb Wohl erhalten, — aber Wa3 für jammervolle

Jage icf> burdjtebt höbe, unb meld) ein fdjauerlicheS Unglücf und

^ier betroffen hat, ba3 muß ber traurige 3nfm(t biefer 3eilen fein.

Unfer treuerer fieljrer unb SHeifter ift ein Dbfer feine« unermübeten

(£ifer3 geworben, mir hoben ben tefeten ©onntag, ben 2. Stuguft,

Äarl Dttfrieb Mller auf bem §ügel ber SKabemte jur Kuhe

beftattet.

3dj muß, fo ferner e3 mir mirb, Such ben ganzen Hergang

unferer Keife ruhig erjählen. «m legten 3uni bertießen wir

Sttljen, bieSmal, ba §au8mann fehlte, nur bier an ber 3°^ mit

fünf Sßferben. «Müller hatte ftch in ben legten lagen mit ber SDutch-

jeidjnung be8 großen ©chaubertfdjen ©tabtblaneS fo anhaltenb

befchaftigt, baß er fchon am erften Keifetage fid) ermattet unb

angegriffen fühlte. $eboch that ihm bie Keife Wohl. 2Bir jogen

in Üeinen Xagereifen üon 3Jcarathon nach KhamnuS, DroboS,

Sanagra, X^ben, mo mir ben 5. 3uti rafteten. Kann festen mir

unfere Keife um bie Ufer be3 lobaifchen See3 fort, jebodj mit ber

größten SSorficfjt, unfere Nachtquartiere auf entlegeneren, höheren
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fünften ausmählenb, fobafj mir nur einmal, unmeit DrdmmenoS,

in bei 9fat)e beS ©umpfeS übernachteten. 3>ieS mar nicht ju Oer-

meiben, ba DrdjomenoS ein ipauptpunft für uns mar, unb ich !ann

laum ben «ersten glauben, meiere in biefer Wacht ben Urfprung

eine« üerftedten 6umpffieberS fudjen. 8on ba gingen mir roieber

in bie ©ebtrgSgegenben, befugten Abai unb Slatea, gingen über

bie Abhänge beS ftattibromoS nach I^ermop^Iai unb §eraKeta unb

bann über ben Oeta fyinab in baS alte Sanb ber $orier. SKütler

mar freiließ immer etmaS abgewannt im $ergleid) mit ber früheren

Keife unb überlief eS unS aufteilen, allein fchmierige fünfte ju

befugen, allein id> freute mich eher barüber, inbem id} bartn eine

meife «orfidjt für feine ©efunbljeit ju erfennen glaubte, ju roelcher

itf) ihn fo oft umfonft aufgeforbert hatte. Ueber ben (Eljan oon

©raroia gingen mir nach ©alona unb oon ba nach furaem Auf-

enthalt nach 3)elphi. §ier mar SRütterS $Ian, acht Sage ju Oer*

meilen, unb ich ermartete gemifc, bajj biefe SRuhe ihm ttotjttljun

mürbe. 2Bir Ratten ein ganj erträgliches 3immer unb freunbliche

SBctoirtljung. 3)ie Ausgrabungen gingen in ben erften lagen auf

ba§ glttdlidjfte bormärts. 3n neun 3:icfc fanben mir im

Xempetbejirf bie merlmürbigften Spuren alter ©outerrainS, unb

$u gleicher $eit lie| «Dtütter eine ^ßoltygonalmauer, ben Unterbau

ber Xempelterraffe, freilegen, morauf fidj etma oiergig alte $n-

fünften, gröfttenthetlS feljr ledbar, fanben. 3)iefe erften Xage

be3 belpl)ifc^en Aufenthaltes mit ihren reichen, überaus pünlt*

licfjcn Erfolgen, maren bie legten fetten Xage fetneS fiebenS. (£r

lieg bie ganze Stauer in ihrer ©teinfügung oon 92eife zeichnen, bie

eingehen Steine unb Snfchriften mürben numerirt unb regiftrirt,

unb mir brei begaben unS jefct ans ffierf, biefe noch gang unbe*

lannten Snfchriften ju entziffern unb nieberjufdjreiben. 3)eSAbenbS

mürbe baS QJefdjriebene oerglichen unb befprodjen, bie Süden er-

gänzt unb baS $roeifelhafte ju einer neuen SBefic^tigung ber Ur*

fdjrift angeftrichen. ©o arbeiteten mir ein paar Xage fort. Aber

trofc ber füljleren Sergluft fühlten mir uns Alle nicht recht roohl.

Schöll belam fein lieber mieber. SDtüHer unb «Reife fühlten fid)

matt, unb auch roar bon fieibfehmerjen geplagt. $ie Aus-

grabung ber SRauer mar bis $um Snbe oorgerüdt. $er (Sdftein

felbft mar in bem graben liegenb unb bei gänzlichem üftanget

an §ebeinftrumenten nicht gut fortjufcfjaffen. 3Rü(Ier hatte inter-

effante Anfänge auf biefem Steine gefunben unb lieg e§ fid) nicht
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auSreben, felbft ben ganjen Stein $u fopiren. 3u biefcm Btoecfe

mußte er lange in ber unbequemften, gebüeften ober liegenben

©tellung fchreiben. 3dj bat U>n brei-, oiermal um bie (fcrlaubniß,

ihn abaulöfen, aber er tooHte bie« nicht unb öottenbete aud) bie

abfdjrift, füllte fidj aber gleich barauf fo erfchöpft, baß mir bamal*

juerft um ihn bange mürbe. 9*ad>bem er ben ganjen $ag geruht

hatte — ich glaube, e3 mar ber jmetunbjmanaiglte — tarn er ben

fofgenben lag mieber au ben Snfdjriften. 3d> blieb ihm jur Seite

unb bemertte balb, baß er gleich nach ben erften ßefeoerfuchen

fchminbtig mürbe, fobaß ihm fein Shich au£ ben jitterttben §änben

fiel. ®on ber 3eit an gab er ba§ ©abreiben ganj auf, bat mich,

einzelne ©teilen auf ben Steinen noch ju oergleichen, unb überließ

e3 Dr. ©chött unb mir, ben SReft ju lopiren. Da er fein lieber

hatte unb gut unb Diel fchlief, beruhigte ich mich mieber über feinen

3uftanb unb trug lein ©ebenlen, bon Delphi auS meinen $lan,

ftatt be3 mir moljlbefannten SBege« über $auli« unb Cljaironeia,

ben anberen über ©ttriS unb HmbrtofoS einjufchlagen, ben ftreitag

unb ©onnabenb auSjuführen. 0m ©onnabenb Äbenb traf ich

mieber mit meinen Begleitern in fiebabeia jufammen, mo mir ben

©onntag rafteten. SRüUer braute ben ganjen Sag auf feinem

Sager ju unb ließ fidf) bloS be8 SlbenbS bon und ein halbes ©ttinb«

chen herumführen, er Ilagte über SRattigfeit. Montag früh brauen

mir auf nach £aliartoS, benn er ließ fid) bereben, bon jefet an

ben nätfjften SBeg nach Athen einschlagen, ftatt ber toerabrebeten

Steife über ben §elifon.

SS mar ein fdjrecKich heißer Sag, ber SBeg führt im ©umpf*

thale beS ftopaiSfeeS; nur mußten langfam reiten unb langten

erft bei ftarfer §ifcc am erften fchatttgen ObbadE) an. Obgleich

Mütter auf baS äußerfte erfdjöpft mar, tonnten mir bodj unmöglid)

an bem ungefunben Drte bie 9tad)t bleiben unb ritten in fp&ter

Slbenbftunbe nach 31)eSpiat. 9tm $ienftag borgen ritten mir noch

auf ben benachbarten Mügeln ju ben {Reliefs, meldte 3h*/ mie biefen

ganjen SBeg, au« meinem SReifeberichte fennt. §ier fc^rieb er noch

fajöne, griftboHe Semerlungen nieber in feften, fidleren Süqen, hier

befpradjen mir noch jufammen bie Sanbfdjaft beS ftelilon, bie fid)

bort ausbreitet, bod) merlte id) mohl/ toie fajteach fein Äopf fein

mußte, ba er ntcr)t mehr auf bie topographifchen fragen ein*

jugehen oermochte, ©ajdd unb ich brachten ben Jag in ben tljeSpi*

fchen 9htinen ju, ben &benb brachen mir nach ^tataiai auf. (ES
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ttmrbe if)m fdjon fo ferner, auf bem $ferbe ju fifcen, baß immer

jtoei neben if)m gefyen mußten, ©obalb mir im Sfjane angeformt! en

maren, fiel er in einer Ärt Don Betäubung nieber, fobaß mir iljn

auf fein Sager tragen mußten. Se3 9tad)t£ ftanb er auf, bon

innerer Unruhe gepeinigt. tSn feinen ftntmorten merfte idj fdjon,

bafc er fortmäljrenb in bemußtlofer Setäubung mar, unb Ijatte biet

Kott), if|n ju beruhigen. (S3 mar eine fd)auerticf>e föadjt für mtdj.

9?etfe mar audj fron! am lieber. SBir mußten ben anberen ÜWorgen

notfjmenbig nad> fiafa (Sleutfjerai), bort hoffte icfj SRenfdjen ju

MCterS Pflege §u finben, oon unferen Ägogiaten nämlidj maren

audj jmei ertranft unb ber eine, bei befte bon itjnen, nadj Sitten

borangefdjicft. 3n ftafa Ratten mir HuSfidjt, Sttütter in einem

SBagen meiterfrf>affen ju fönnen. ^Bic btei ©tunben 2Bege3 bis

bafn'n maren fernere, angftboße ©tunben, bie lefcte ©tunbe mußten

mir iljn mie einen Dfjnmääjtigen an ben Sinnen galten; er berlor

alles Semußtfein unb fdjmantte Imltlo« Inn unb f>er. 3n ftafa

fanben mir feljr freunbfdjaftlid&e fcülfeleiftung bei ben griediifdjen

©enSbarmen unb ben baierifd>en ©olbaten, bie bort ein Sager $aben.

Wein (ErfteS mar, einen berittenen Boten nad) Sitten ju eyüebiten

mit einem ©riefe an ben bortigen 9Roirard>en ber GtenSbarmerie,

morin id) tyn bat, einen bierföännigen Sagen au föicfen, unb mit

einem gmeiten an ben 2eibatit SRöfer, bamit er fetbft, ober ein

anberer Hrat tommen m6ge. 2Bir mußten injmifdjen mit bem
ftranfen nid)t8 ©effereS ju t^un, al3 falte Umferläge um feinen ffopf

§u legen, maS ber «rjt füäter audj fet)r billigte. Sie erften ©tunben

in Äafa maren fe^r angftboD, ba er fid) immer bon feinem Sager

aufraffte unb in bunflen, unbeftimmten ^antafien fortmoüte.

$uf meine ftrage, moljin er moHte, antmortete er mir mehrmals,

er felje eine Snfdjrift, ju melier er geljen müßte. ©egen «benb

mürbe er biel rutnger, mir gaben üjm etmad marme ©uj>pe unb

Simonabe, fein $ul£ ging boll, aber ni$t fieberhaft. Sie Um*
fdjläge mürben gar nidit marm an feinem Stopfe. Sie <Rad>t fdb)ien

er einen gefunben ©d)laf ju ljaben, unb be« anberen SWorgenS

mar er ganj bei ©emußtfein, äußerte fein ©ebauern, oon <JSlataiat

ftidjtä gefe^en §u Ijaben, unb mar unjufrieben, baß mir feinet-

megen unferen föeifeplan aufgegeben Ratten. (Er nafjm mieber

feine Uljr unb SBouffote ju fitf> —, id> muß gefteljen, id) gab mid)

ganj ber freubigen Meinung Ijin, baß fein 3uftanb nur eine ftolge

ber SReifeftrapasen fei unb bei bauernber Äulje borübergeb>n mürbe.
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(Bleich nach (Sonnenaufgang mclbctcn bie ©enSbarmen, baf? bcr

SSagen bon Slthen fich jeige; ich eilte u)m entgegen unb fanb ben

trefflichen 9töfet barin, bem bet Äönig, fobalb meine »riefe an-

gefommen roaren, Urlaub für bie Steife unb ben bequemften ber

!öniglid)en SBagen gegeben hatte, fööfer fteöte fid), um aRüÜer

nicht ju beunruhigen, als roenn er jufäaig beS 2Bege3 getommen

märe. 6r t)atte eine SKenge tüfjlenber (Srfrifdjungen bei fich, bie

bem Uranien toohtthaten. Un3 befreite feine «nfunft au$ unferer

fehreeftichen, angftbotlen SRathlofigleit. Ereiltet) erflärte Wöfer ben

3uftanb für fet)r bebenflich, er erfannte barin ben Anfang eine«

nerböfen ©aüenfieberS, aber wie hätten mir nicht r)offen follen,

baf$ ber Äranfe jefct unter ben §änben gefcf)icfter Äerjte glücfltch

bie ©efaljr beftehen fottte. SRöfer erflärte, bafj er noch benfelben

Jag nach Äthen gefchafft »erben müffe. Schöll unb ich gingen ju

$ferbe boran, um bort Einrichtungen &u treffen. 2Bir berliefjen

SRütter bei Harem ©ehmfctfein unb famen gegen «benb, $onnerftag

ben 30., nach einem fehr angenehmen Kitte in Äthen an. 3*h ftieg

bei XraoerS' ab, beforgte noch einige Aufträge beS fieibarjteS unb

ging be3 anberen $age8 früh in bie SRütlerfche SBohnung, tt>o ffiöfer

bie 92acr)t um 2 Uhr mit bem Äranfen angefommen mar. ®ort

fanb ich f^cn bier &er$te am ©ette be3 Uranien berfammelt. 35er

3uftanb 3RüHer3 hatte fich balb nach unferer Hbreife bon Äafa

mieber berfchlimmert; ein neuer, ftärlerer $aro£t)3mu3 mar ein-

getreten, in gänzlicher Semuftttofigfett toar er nach ftthen ge-

lommen, unb ber Str5t t)atte fchon mährenb ber fjahrt fein 93er*

fdjeiben gefürchtet. 2)ie einzige Hoffnung ber Äerjte beruhte noch

barauf, burch ftarle (£hininbofen ba£ fjieber ju brechen, baS ber-

fteeft, aber bösartig an ihm jehrte, aber e3 mar bergeblich- Mm
©onnabenb trat ein neuer $aro£t)3mu3 ein, unb in ber barauf

Mgenben (Ermattung entfchlief er beS Nachmittags 10 Minuten

bor 4 Uhr im 43. 3af)re feines Sebent, nachbem man alle möglichen

Heilmittel umfonft angemenbet hatte.

©djöH unb ich — ber 2RaIer, immer noch ttanf, burfte gar

nicht einmal ben Xob kniffen — hatten jefet ba3 traurige ©efdjäft,

für ba8 Söegräbnifj unb bie §intertaffenfchaft ju forgen, unb boch

banle ich bem Gimmel, bafj ich burch °iefe <55efct)äfttgfeit ben

fchrecllichen QJebanfen gehmltfam entriffen mürbe, 2Bir jetgten

junächft ber Uniberfität ben fcobeSfaH an, unb biefe lieg un8 at3-

balb nach einer ©ifcung be3 afabemifchen Senats miffen, bafj fie
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bie SBeftattung übernehme unb auf betti §ügel be$ $laton ein Reifen»

grab beforgen mürbe, um fpäter barauf ein Monument gu errichten,

©er englifdje ftonfut übernahm bie ©orge für bie §interlaffenfchaft.

9tad)bem am Sonntag Nachmittag bie ©eftion borgenommen

mar, in meiner ficr) geigte, bafj ba§ QJehim beS SSerftorbenen in

einem böttig ertoeichten, aufgelöften 3uftan^e war, mürbe gegen

Hbenb ba£ SJegräbnifi oollgogen. ©tubenten trugen ben ©arg

auf ben SBagen, bie üier Stefane gingen an ben bier (Selen bc§

©argeS, alle ©efanbten, bie gangen «ßerfonate beS §ofe8, ber Unioer*

fität, ber ©chulen, bie meiften ©eutfchen, biele ©rieben folgten,

ein unabfehlicher 3ug. SBei ©onnenuntergang ließ man ben ©arg

in bie ®ruft hinab. 2)er fcofprebiger hielt eine beutfcf>e SRebe, bann

ber treffliche $rofeffor Soannu eine griechifdje, bie 2Rilitärmufi!

begleitete ben Irauergug. 3n flarer, ftitler SRonbnacht teerten

©cb,da unb id> oom ©rabe be3 treueren fiehrerS heim, am meiften

ber unglücklichen SBtttme mit ben fünf ftinbern gebenfenb, bie beS

2Ranne* frohe föücffehr in Ofjlau ermarteten.

®te§, geliebte eitern, ift ber treue Seridjt oon ben trauer-

botlen (greigniffen ber legten Jage. SBaS ich um ben tfranfen für

Stngft unb ©orge auSgeftanben ^abe, unb meldjen ©ajmerj ich

um ben lobten fühle, ber ich in ben lefcten 9Ronaten miaj mit

meinem gangen Eichten unb $racf>ten ihm angefd>loffen hatte, unb

in ber bauernben Bereinigung mit ihm ba3 ©lüdf meiner 3ufunft

fah, ba« fönnt 3fjr (Sud) benten. 3u meiner 3erftreuung unb <£r*

frifchung fdjien mir 9Kd>t3 münfchenSroerther, als ein Aufenthalt

am SWeere. ©obalb baher bie toidjtigften, bringenbften Angelegen-

heiten mit ©djöll in Sitten beforgt roaren, folgte ich ber (Sinlabung

ber treuen ftreunbe fföppen unb fiorenfren, in beren §aufe td> iefet

ruhige, erquickliche Jage oerlebe, burch frifdieS ©eebab jebcn SDtorgen

erquidt. ®ie §ifce hat bebeutenb nachgelaffen. 3U* 3C^/ ba 3h*
biefen SSrief empfangt, mirb bie Irauerbotfa^aft fict) burdj Eeutfch*

lanb unb (Europa oerbreiten. $amit fie menigftenS gleich in a^er

Wahrheit unb SSoQftänbigleit ben Verehrern beS JBerftorbenen gu

Ohren fomme, mufj ich <*uaj ©ud), geliebte (Eltern, bitten, baS (Surige

gu thun, unb befonberS nach ©onn an SBranbiS, auch oieQeicht an

anbere nahe Orte einen SluSgug meines Sriefeä gu fchiden. (£3 ift

meine ftbficht, nach Böttingen an tßrofeffor ©chneibemin, nach

Sübed an Oberappettationägerichtörath Sluhme, nach Wom an ba§

Snftitut gu fchreiben. ©chdtt übernimmt bie fernere Pflicht, an
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bie ihm befannte SBittroe $u fdjreiben, bie bei ihren ©chmieger-

cltcnt in Dtyau lebt.

Ueberbenfe ich jefct bie ganje 3eit bet Änroefenheit 9RüHer*,

fo hrirb mir jur ©emt&heü, bafc nicht einaelne SKomente bet legten

Keife Urfache feine« Xobe* finb, fonbern bie übermäßige %n>

ftrengung mäljrenb feine* ganjen Aufenthalte*, unb atoar befonber*

in Htljen felbft. (Er hatte einen foft leibenfdjaftlidjen (Eifer für

feine ©tubten, ber ihn «tte* bergeffen ließ, unb e* hmr ihm blmfifö

unb tofbdufch unmöglich, fidj in jene* ruhige (Ebenmal ber Seben*-

ort ju finben, meldje* in h«f»en ©übtänbern für bie ©efunbljeit

not^menbig ift. $a* etoig unermübete Sagen unb Erachten ber*

je^rt tytt ju fd)neH bie 2eben*fräfte. $aau fam, ba& ba* unge*

todhnttch naffe, falte ftrübjahr ^euer ihn taub machte gegen alle

SBarnungen, ba* älima betreffend Cr würbe baburd) herleitet

ju einer getoiffen ©eringfehäfcung ber griedjifdjen ©onne, bie nach

bem falten ftrühiahr befto blöfclicher it)re ©bitten entfaltete, Huch

hatte er bie fige Sbee, ba| fein Äobf bon Watur eifenhart fei, unb

trofc meine* bringenbften flehen* — benn ieber mit bem griedji»

fdjen ftlima Sefannte jittert unttritlfürliä), toenn er einen unbebed*

ten ftobf fiebj — mar er Diel ju roenig adjtfam barauf, feinen Äobf

immer bebeeft ju galten. ®urch fRöfer mtrb ein offizieller Äranfen*

beriet nach $eutfdjlanb gefanbt toerben. 3a, geliebtefte (Eltern,

(Sriedjenlanb foHte für mich eine ©cfjule mannigfacher (Erfahrungen

fein. 3d) bitte ©ott, bafj er mir Äraft gibt, Älle* banfbar hin*

junehmen, aber met)r al* je ift meine ©eljnfucht nach (Euch, nad)

bem SBatertanbe geftiegen; je ernfter mir ba* fieben erfdjeint, befto

me^r verlangt mich nach oen geiftigen Starfungen unb (Etquicfun-

gen, melche nur eine glüefliche ©emetnfehaft gemährt.

«n bie eitern.

«then, 25. ©ejrtember 1840.

3$ fch*teb (Euch äulefet bor bier Bochen mit bemfelben ®ampf*

fdjiffe, auf bem @chöU abreifte. $te erfte ©ebtembermoche lebte

ich ruhig für mich befdjäftigt. 91m ahnten trat ich eine fleine

SReife an läng* ber ©übfüfte Attila* nach bem Xembel auf ©union

unb bon ba burch bie SRefogata aurücf. $a* Äuffinben mehrerer

Snfchriften lohnte ben fleinen &u*flug; ich fmbe fie fdjon nach Rom
überfanbt. SBir hatten bamal* fo fühle* SBetter, bafc mir auch
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be§ Sflittagä oljne «erwerbe burdjritten. ©eitbem ift bie fcifre

toteber geftiegen, babei ftarfe Korbroinbe, bie be8 SlbenbS feljr falt

finb. SWan muß fel>r borfidjtig fein. 3d) befd&ränfe midj jefrt

Ijautotfädjlid) auf fdjriftlidje b,äu8lid>e Arbeiten unb »erbe loobj

$u leinet größeren Xour meb,r in ©ried&enlanb fommen. 3d) muß
audj mein ötelb jufammenfmlten. Bugleidj mit bem (Eurigen erhielt

id) einen fefjr frönen, rüljrenben ©rief ber grau §ofrätljin SRütter:

tiefer ©d)merj unb bod) eine toürbige §attung, flar unb berftänbig.

3$ b>be auf üjren Sunfd) ben ganjen Ijiefigen 9la#Ia& über-

nommen unb für ein ©d)iff, ba3 bon Ijier nadfj Hmfterbam ge^t,

gej>adt. Kur bie 2Ranuffripte toollte id) nidjt einer fo langen

©eeretfe anbertrauen, fonbern toerbe fie mit mir nad) Statten

nehmen, um fie bon bort gu fianbe ju fdjiden. ®ie grau fdjreibt

fc^r ^erjlidj an mid) unb toünfdjt, bafe ia) fie in Böttingen befuge.

3m DItober feljrt fie ^urüd.

Än grau ©ranbiS in ©onn.

30. ©eptember 1840.

$ie bieten §erbftlranfb,eiten in ben $robin$en Ijaben meine

SBanberungabläne feljr gefreut, benn ©ie fönnen benfen, bofc icfc

borfid)tig getoorben bin. ßuböa toerbe id) aufgeben, jumal ba

id) burd) Ulrichs *Rad)rid)t babon Ijabe. 9tad) <ßoro3 unb Xröjen

Ijoffe id) nod) ju lommen, menn bie gieber borüber finb. 3$ f) a& e

manche Keine Xouren in Sittifa gemacht, ©o ritt id) eljegeftern mit

fiaurent über SJtenibi, too Gräber, SBafferteitungen, ©fulpturen

gefunben finb, nad) $f)ble. 9Bir maften bie geftung aud, fd)tiefen

in ber $anagia unb ftiegen anberen Xaged in bie (Ebene Ijütab, bie

fid) gtoifd)en $arne$ unb $ortyba(od ausbreitet. SSBir gingen bann

burd) ben Sßafc, eine niebere §üge(reifje, bie bon einem (Gebirge

jum anberen fjinüberfmelt. lieber biefe §ügetreil)e jie^t fid) eine

ix>ü 1)1erhaltene alte Stauer, eine gute ©tunbe meit mit bortretenben

©den unb Keinen Pforten in ben ©enlungen. Äuf ben §öb,en

f}errlid)e fluefidjten nad) beiben (Ebenen. ©on bort ritten mir tinf$

in einem Sängentljale be§ $orhbato£ fort, toeld)e8 oberhalb ber

SRfjcitoi fid) öffnet. (Sin alter SBeg führte und an tyellemfcfjen

dauern borüber, gerabe beim §etttgtf)um ber Styfjrobite auf bie

gtofjc ©trage, ©eint Slpljrobitetempet fanben mir ein borifd)e3

ftabitell unb berfdjiebene 3"fdjriften ex voto.
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$ittafiS grabt iefct auf 9Mo. 8or bem Sljefeton langte geftern

bie foloffale 9?ifc an, welche bisher atS eine «mj^ibie, ljatb im

SBaffer, Ijalb auf bem fianbe bei ber «Rifaia lag. «uf ber »urg

wirb nid)t gegraben, «ßittaliS täfjt inbeffen alte bie §änbe, güfe,

flöjjfe, befonberS bie abfdjeutid&en flaiferfrafeen auf langen £ifd)en

in ben «ßropöläen nidjt aufftellen, fonbem mit fernen «Döbeln

einfeilen, ©in wahrer Kreuel ber »arbarei 9Ran glaubt im 8or-

Ijofe eines Ali $afd)a ju fein. 2)ie arme, gefd)änbete ©Ötterburg!

$a$ SÖlinifterium ^fodjaris jeidmet fict) baburdf aus, baß nidjtS

©öfeS, aber aud) nidjtS ®uteS gefct)ie^t. ein §anbel3oertrag mit

«Belgien ift gefa^loffen. %üz bie Spulen gefdueljt Ieiber 9Hd)tS,

ba3 ©ömnafium in SRauplia ift nocf> immer aufgelöft, bie Uniberfität

nodj immer roie üortjer.

«n bie eitern.

Sitten, 28. Dftober 1840.

QHnen Sudflug nad) $f)tite madjte id) mit Laurent, einem

talentvollen Ardjitelten. Später machte id) mtd> allein auf, um
bie mir unbefannten ÖJegenben ber 25iafria, beS nörblidjen ge*

birgigen $t)eile3 öon Attila, gu unterfud)en unb }ugleid) einer alten

(Sintabung oon 9Rr. ^inlat) ju folgen, ber ein fdjöneS ©ut in ber

92är)e beS alten $tyf)ibna befifet unb felbft über biefe Sofatitäten

feljr gut gefdjrieben Ijat. ©r ift ein reicher, fdjottifdjer ©belmann,

!am als 5ßr)ilr)eltene naa? ©riccfjcnlanb, oerlieg als äRajor ben

$tenft, fobalb bie ^rrei^eit gefia)ert mar, unb lebt feitbem als

$rioatmann auf feinen ©efifeungen in feinen gefdjicfjtüdjen ©tubien

mit einer Armenierin, bie er auS ftonftanttnopet entführt unb ge-

Ijeiratfjet ljat. (Er ift ein SKann oon ©eift unb toar aud) SRüHer

befreunbet. Sin ©rief über beffen Xob an Golonel fieale ift in

mehreren englifd)en Stättern abgebrudt toorben. %d) IaS iljn im

Corning (Sljronicte. ©ir ©bmunb SttonS mar fo gütig, mir baS

Statt frütj jujufa^iden. S3on Siofa aus, fo Ijetfjt baS ftinlatifdje

©ut, befugte id> Stötnbna, beffen ©urg in uralten 9Rütf)en fo

oerljerrtidjt toirb, aud) 6pl)enbale, mo SWarbonioS feine heiteret

aufftedte, unb tefjrte nadj breitägigem Aufenthalte meljrfad) burdj*

näfjt oon norbifdjen Sftegengüffen, in meine gemütljjtidje ÄonfulatS*

toolmung jurüd.
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Hn näheren ftreunben bin ich jefct octiuaift, bod) tröftet mich

bafüt bet betefjrenbe Umgang mit Männern wie föoß, Ulrichs,

ftinlatt, ©djaubert, ba ich ja in biefen testen 2Bod>en leinen anberen

3med habe, als burd> fluStaufa) mit fadjlunbigen Männern meine

Äenntniß ©riechentanbS noch möglichft ju ermettern.

3n politifcher fcinfiajt ift «ttjen jefrt t)öa)ft intereffant. $ie

ganje franjilfifche flotte lag bis fjeute oor ©alamiS, ein granbiofer

flnblid. Sie Wachrichten oom ftrtegSfchauplafce*) lommen ©djlag

auf Schlag. (Englifche, franjöfifche, beutfd>e 3eitungen lommen

hier aufammen, unb fo menig ich mich auch in biefe ©acr)cn

oertiefen lann, füt)rt bod> bet f)iefige Aufenthalt unmittelbar in

bie orientalifdjen Bermidelungen ein. 9Ran ftefjt bem ©djauplafce

fo nahe unb lebt mitten in ben Parteien für unb miber. $er Stuf-

bruch ber franjöftfa^en ftlottc mag ber Anfang großer Gegeben-

heiten fein.

©obalb ©ajaubert feine brtngenbften SRinifteriatgefchäfte er-

lebigt Ijat, merben mir fdmell unfere Arbeit im $träuS beenben.

Sann nod) eine Heine ftahrt nach bem nodj immer unerreichten
s$oroS, unb ich bin jum 9lbfd)iebe oon ®ried)entanb fertig, 3d)

benle gu Sanbe nad) $atra8 ju gehen unb bann birett nad) ftneona.

3thata fäJje ia) fehr gerne, bod) muß ich eS in biefer SatjreSjett

ioül)I aufgeben, eS ift meitläufig unb loftbar. $03 ift baS ferner *

Haje bei ©tubien biefer &rt, baß babei Oon äußeren Mitteln fo

oiel abfängt. 3Ran fief)t oft, baß michtige fragen ber SBiffenfchaft

hirj unb fdjnett entfdjieben merben lönnten, menn man im ©tanbe

märe, entlegene $unlte ju erreichen, gehörige Begleitung, Arbeiter

u. f. m. hätte. Die (üngtänber haben im ganzen oiel meniger

geiftige Befähigung, frembe fiänber ju fefjen unb gu befdjreiben,

als bie Seutfchen, aber burd) ihre ©elbmittel finb fic ©rünber

ber griedjifchen Topographie getoorben. Sod) bleibt immer ein

guter Zfyeil unbeftrittener SBefi^ ber 3ntettigen$, ber nicht um
©uineen feil ift, unb fo mirb aud) uns armen beutfdjen Äird^cn-

mäufen immer noch ein $lä&chen offen bleiben, mo mir unfere ®e-

lehrfamleit auSlramen lönnen. (Sin fchöneS Unternehmen, baS oon

3)eutfd)lanb ausgehen müßte, märe eine Bereifung öriedjenlanbS,

nicht beS Königreichs nur, fonbern aller l'änbcr, mo man <55riect>if cf>

*) 3>em ftrtege jtoifdjen SRcljemeb 9Ut unb ber Pforte, in lüeldjem

Sronltetd) Anfang« für OTctjemeb Wi Partei nahm.
GurUui, «tn 2*benlMß>. 16
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rebet, in fpradjtoiffenfdjaftlidjer 93ejiel)ung, um bic betriebenen

$iatefte $u unterfud)en. 3a) Ijabe tunbe, bafj man in toenig

belannten Drten, toie auf 9lilaria, in Iljälem bon ftreta, faft ganj

ftltgriedjifdj fprtdjt, — ba rutyen nodj ©dfjäfee für bie Äenntnifj ber

griedjifdjen ©pradje, bie !aum geahnt, biel toeniger angerührt finb.

(Sine &n>ei- M3 Dreijährige SRunbreife auf ben Unfein unb früften

be3 Hegäifajen unb jum Xfjetl audf) be3 ©djmaraen SReereS bon

einem ber neugriedjifdjen Sprache Äunbigen unternommen, fdnnte

bebeutenbe föefultate liefern.

fln Sictorine ©oiffonnet.

«tf)en, 12. Wobember 1840.

(Smpfange, hebe SBictorine, meinen legten ©ruf} unb ©rief

au§ ber ©tabt ber $aKa$ tttljene, auS bem Sanbe be8 ©onnen*

fdjeinS, ber $eimatl) ber Ifrinft. ©djilt midj fdErioad? unb unmänn-
lidj, aber ber$eit)e mir, toenn tdj mit tiefer Setoegung ben 3t ag

Ijerantommen felje, too idj ben fonnigen Xempelftinnen, ben Sergen

unb lüften Sebeluot)! fagen fott, bie itf) fo lange mit jugenbtid^er

Siebe angebaut fjabe, beren 93erftänbnif? mir attmäljlidj auf*

gegangen ift, ahrifdjen benen mir bie alten £eiten ber ©riechen

lebenbig getoorben finb. ©3 ift leine ftunft, bon ©riedjenlanb mit

leidstem §erjen ju fd)eiben unb fidj toofylgemutlj auf ba8 Stampf*

fdjiff ju fefoen, toenn man nadj flüchtiger SBelanntfdjaft, mit an-

mutfjtgen Silbern bereichert, §eHa3 beriefst, ober gar nur im
neuen Gkiccfjenlanb, ber üerjerrten 92ad)bitbung europäif$er ftultur,

gelebt hat, aber toer faft oier 3afjre, unb toeldje bier Jgaljre!

im fianbe gelebt, ftreuben unb Sa^merjen bort erfahren hat, toer

feine ©erge unb ZfyäUt forföenb burdjtoanbelte, feine Sfteere bura>

fajiffte unb treulich ben ©puren alter 3eit nad)folgte, um ben

©fjaralter ju ertennen, ben baä fianb ber ÖJefc^iajte unb bie ©e-

fdnd)te bem fianbe aufgebrüdt hat, toem auf biefe SBeife Sanb

unb »oll an ba$ fcerj getoachfen ift, bem bergib, toenn er toeinenb

in ba3 ©chiff fteigt.

SBor toenigen Xagen habe ich meine lefete SReife in ©rieajenlanb

beenbet, e3 toar ein reich belohnenber «uSflug nad) ber Snfel

$oro8. %d) hatte (Gelegenheit, auf einem föniglia^en äutter Inn-

überfahren. Hm 28. beriiefc ich ben $iräu3, unb ein frifdjer

ttorbtoinb trug unfer leitete« ©chiff in fieben ©tunben quer über
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ben ©aronifdjen SReerbufen an Regina borüber natf} bcm Sitanbe,

roetdjeS bor bcm dftlidjen ©übe ber fcatbinfel bon BrgoliS liegt

$oro§, ba3 alte ftatauria, mar in uralten Seiten ber SRittelbunft

einer mädjtigen »unbe3genoffenfd)aft, jefct ift e3 ber ©ifr ber

gried)ifcf)en ©eebrafeftur. 3m §aufe be3 ©eorgioS Sombafte, be8

3ntenbanten ber ©duffStoerfte, fanb td> eine I>erjlidje Aufnahme,

befugte bon bort au§ ben «ßofeibontembet, in beffen ^eiligem

©ejtrfe $emoftI>ene3 fein Seben enbete, madjte eine biertägige

Weife auf baä fteftlanb, beffen gegenüberliegenbeS Ufer, burd> eine

ganj formale HReerenge bon <ßoro3 getrennt, ju ben reijcnbften

©egenben @ried>enlanb§ gehört $ie fünften ©arten jiefjen fid)

Imrt an ba§ 9Heer, in beffen 2Beflen bie ferneren feigen- unb

©itronenäfte f»nabb,ängen. ©in bitter 3BaIb bon Zitronen unb

Drangen, ber einzige iefrt in ©riedjenlanb, jieljt fidj an bie §öl>en

hinauf, bon benen frifaje 99ad)e burrf) bie eMe Salbung Ijerab*

ftrömen. ftreiticf> ift e$ aua) eine ber ungefunbeften ©egenben,

bie man mit größter »orfitf)t bereifen muß. $a§ fdjönfte §erbft*

metter begünftigte mid); e3 fehlte nidjt an intereffanten ftunben

unb ©rgebniffen, ba biefe ©egenben menig befugt merben, be*

fonberä bie bulfanifdje §albinfel SRetljana, unb fo gehört biefe

Weife ju ben angeneljmften, bie idj in ©riedjenlanb gemalt Ijabe.

SSom 2feftlanbe ber 9Korea 5urütfgefef>rt, berlebte id) nod) jroei Xage

in ber Familie lombafi unb fefjrte bann, mit managen neuen

Äenntntffen bereichert unb mit einem großen ftorbe boll Zitronen,

ßitronat unb Orangen, auf bem „Äaftor" nad> «tljen jurüd in

ba3 §au§ meiner nieberlänbifd^en ftreunbe.

«n bie (Sltern.

Wfjebe bon <ßatra8, 18. Secember 1840.

(Sin fjeftiger Wegen t>at midj bon einem ©bajiergange burdj

^ßatraS an S3orb beS ^Dambffdjiffä jurüdgetrieben. SBier ©tunben

roenigften§, roenn nidjt nodj länger, bei unfreunbUa^er Witterung

teerben mir Ijier bleiben, unb fo Ijabe id) midj in bie #aiüte

begeben, um biefen ©rief an (Sud) ju beginnen, meldten id) bon

ttneona gleicr) abfanden roitt. heftiger Wegen ftrömt auf ba$ SBerbed

Ijerab unb a0e Serge 3ftorea$ unb WumetienS finb f<f)ft>arj um*
jogen. (S3 ift traurig, fo bon bem fdjimen ©riedjenlanb fdjetben

ju müffen. SReine fianbreife nadj <ßatra$ mußte idj aufgeben

16*
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wegen be$ unerhört fd)(cd)ten 2Better3 wäfjrenb ber ganzen ctften

§älfte be3 $ecember. $aburtf> würbe natürlich aud) mein lefrter

Äufentfjalt in «t^en fel)r »erbittert, unb mit Ungebulb erwartete

ic$ ba$ $ampffd)iff, um oon bem ©türme unb Siegen lieber auf

bem SKeere Ijerumgefdjaufelt, at3 auf meine oier SSänbe in «tfjen

beföränft au fein. $a3 $ampffdnff fam brei Sage ju fpät. 3d>

fcatte baljer rcid)lid) 3eit, bis ju beffen Abgänge alle meine ©ad>en

in Orbnung ju bringen. Xa3 XraüerSfdje $au£ aufgenommen,

r)atte id) feinen ferneren Wbfdjieb ju nehmen, meine eigentlichen

ftreunbe finb mir ja alle nad) $eutfajlanb unb Italien oorauS*

gegangen. %od) würben mir nod) oon mannen ©eiten Steweife

oon SBotylwollcn unb ftreunbfdjaft gegeben, bie mir frreube machten.

SKittwod), ben 16., 9tad)mittag3 fufjr ia) nad) bem $iräuS; bie

lieben Xraoerä' begleiteten mid) hinunter. Shirj oor Sonnenunter-

gang griffen bie Sftäber in ba3 SBaffer, unb balb Maren Sttljen

unb $iräu$ in 92ad)t unb 92ebel fjinter mir oerfunfen. Sin feit*

fame$ ÖJefü^l, fidj fo fortfdjleppen ju (äffen mit bämomfdjer ©ewaü!
9Kan Iommt fid) wie ein $adet oor, weldjeä buraj bie SBelt Oer*

fajidt wirb. %a& ©etter begünftigte und feljr. 3113 idj eine ©tunbe

Oor ©onnenaufgang auf ba3 SBerberf ftieg, bogen wir fdwn um
baS Vorgebirge SKatea fjeruni, ßerigo linlä laffenb. Um 11 Uljr

Ratten mir bie §öf)e oon Jainaron, bie ©dmeegipfet beS $atygeto3

blieben uns lang im <S5efict)te. $ann nahmen mir eine ettoaö

nörbttajere fflidjtung oon $ap SRatapan an, we(d)e$ mit ab*

gefdmittenen ftelSwänben gigantifdj in baö 9Keer oortritt. 3ur

Stedten erfcf)ienen in weiter gerne bie arfabifdjen (Gebirge über

ber meffenifdjen (Sbene. Um 3 Ufjr waren mir ber fteftung ftoron

gegenüber, balb barauf paffirten wir baS britte $ap be3 $elo*

ponnefeä, Ijart unterhalb ber flcinen 3nfel Senetico, wetdje Wie

ein fjatb eingeftürjter Tübbing auffielt $ann burdj ben Äanal

jwifajen bem geftlanbe unb ben Snfeln ©aptenaa unb (Eabrera,

Ijart an 9Kobon üorbei, ba$ wir gerabe um 5 Utyr, oom Xifdje auf*

ftefjenb, bor $lugen Ratten. $03 5ttcer War rutjig wie ein ©ee,

unb baS $amöffd)iff ging mit foldjer ©djnettigfcit oorwärte, bafj

Wir fdjon gegen 6 Uljr oor «ßatraS anfamen. %n ben $rüf)ftunben

jeigte fid) baS l)errltd)e SBergpanorama in fapnfter Älarfjeit: über

$atra3 bie fdjroffen, fdmeebeberften GHpfet bcö ^anaajaifon, brüben

bie lofrijdjen unb aitolifdjen Serge, weldje, fyatt an ba§ 3Reer

oortretenb, bie Äafiäfala bei %aupafto3 bilben, unb braufjen 3ante
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unb Sthafa. Raa) bem ftrühftücfe ging ich an Sanb, befugte ben

mir aus «Hjen unb WaroS bcfanntcn ©ouberneur MmbrofiabeS unb

ging bann auf baS ÄafteU hinauf, bis baS ^eteinbred^enbc Regen-

wetter cS räthlich machte, mich in bie gemütliche Äaiüte beS

„Storone eichhoff" jurürfjusie^en unb auf beffen breiten, toofyU

gezimmerten Rüden ben Regen nieberbraffeln ju Iaffen. Unb fo

liege ich benn mieber auf berfelben ©teile, bor berfetben ©tabt,

Wie im ftebruar 1837, bamalS fommenb, an ber X^üre ©riechen-

lanbS neugierig ^ineingurfenb, iefet fäjeibenb bon bem fianbe, baS

mir fo biel ftreuben unb ©ehmerjen gebracht hat, unb mit SBehmuth

allen ben (Sreigniffen nachfinnenb, bie fidj in biefen bier Sauren

jufammengebrängt haben. 9?un mit Gtott bormärts, geliebte eitern

!

3eber ©chritt, ben ich jefct weiter tfjue, ift auch ein Stritt näher

ju (Sud); ich fct>eibe gerne bon ©rtechenlanb, ich bin fyeÜaSmübe,

fjeimathberlangenb.

ftorfu, 19. December 1840.

©eftern Hbenb finb mir noch fbät abgereift. (Srft mar eS ftin,

fbäter auf offener (See jmifchen %ti)ata unb $aroS MS gegen Äorfu

mürben mir tüchtig gefchaufett. 3m Äanal jwifchen Sforfu unb

Albanien Ratten mir wieber eine fdjöne, ruhige unb fctjneUe tfahrt.

Um 10 Uhr warfen wir Anfer unter ber ßitabelle. 3dj c^e au f

baS fianb unb fudjte im neuen UniberfitätSgebäube ben mir bom

früheren Aufenthalte in föorfu betannten ftfobioS auf, mit bem

ich jwet fct)r intereffante ©tunben zubrachte, baS fdjöne ©eb&ube

mufternb, in einigen ©orlefungen ^ofpitirenb, in benen fel)r gut

borgetragen würbe, unb über griedjifdje Angelegenheiten mich

unterhaltend AfobioS %at mir ungemein gefallen. 35er Abfdueb

bon ihm war mir ein neuer ftbfdjieb bon ©riechenlanb. Die ©tabt

machte bieSmal einen fet)r fcr)tecr)ten Sinbrurf. 3<h fcr)rcibe bteS

auf t)of)cm SKeere, gwifchen Dalmatten unb Italien, mehr um mir

bie 3ett 8U vertreiben, als in ber Hoffnung, ©udj etwas Unter-

haltenbeS mittheilen gu lönnen, WeStmtb ich für oie Stmrafter«

lofigfeit meines ©tileS unb meiner fteber um SJerjeiljung bitte.

9CRan bemerft in bielen ©tücfen bie wohltätige ©nergie einer

ftarfen Regierung, befonberS, wenn man auS bem Königreiche

lommt, aber baS SSolt ift ein elenbeS 2Rifcf)bolf, Weber in ©brache

noch ©Ute mit fich felbft eins. Die ©nglänber bauen, um bie %n\cl

mehr unb mehr in ihren bitterlichen ©chu& gu nehmen, ein ftort
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nad) bem anberen. ©egen 2 Uljr begab id) midj njicbcr an ©orb,

fdjrieb ein paar fttiltn an XraoerS, ba baS nad) Sitten geljenbe

£loübbamt>ffd)tff gleid) nad) unfetet Stbreife in Äorfu anfommen

mufjte, unb oor 3 IHjr ging eS fdjon meiter in baS 3lbriatifd)e SKeer

IjinauS, erft eine 3eitlang längs bec türfifd)en ftüfte, bann quer

Einübet. SBir Ratten mieber eine 9tad)t Doli ©turnt unb Stegen.

$od) fdjlief id) trofc ber Unljeimtü^feit beS 3uftanbeS ^n Paat

©tunben ganj ruljig. fceute traben mir Weiteren §immel unb

9iorbminb, ber in ber Äbria nie fo fdjlimm ift, als ber „Notua, quo

non arbiter Hadriae major".

©is gegen ftbenb faljen mir nod) in weiter ^ferne einen Streif

balmattfd)en SanbeS (Sattaro, föagufa, SReleba, morgen, fo ©ott

toiU, italienifdjeS Sanb.

9Rontag SRorgen. ©orb beS $ampffd)iffeS Mn-

gefid)ts ber italtenifdjen &üfte oor Äap ©argano.

SBtS hinauf gegen Hncona lauter fdjneebebedte ©erge. ©raue

28tntermolfen jogen barüber f)in, unb bie falte Xramontana gefjt

mir burdj SRarf unb ©ein. $aS SKeer ift ruljig, unb idj Ijabe bie

9iad)t in meiner ftoje fo gut gefdjlafen, mie man nur auf bem

Sanbe fdjlafen fann.

Bncona, $ienftag 9Korgen.

©eftern &benb um 6 Uljr fuhren mir in ben §afen ein. §eute

borgen (am ber ©uarbiano an 93orb. 3m fa^auber^afteften Stegen*

metter mürbe idj auf ber ©djaluppe beS SdjiffeS mit meinem ©e*

päcfe ausgefegt unb ins fia&aretf) gebraut. Sin ungeheueres ©e-

bäube, baS einen oieredigen Ipof etnfcf)lief}t, auf einer Snfel burd)

eine 3ugbrüde oom Sanbe getrennt. 3" biefem enormen ©ebäube

Ijaufe id) nun mit meinem SBädjter — ganj allein. 3$ *>a&c ein

feljr nettes Simmer unb gutes ©ett. Stteine Silber liegen fd)on

auf bem $tfd)e, ein luftiges fteuer brennt im ftamin, unb tdj

merbe bie seljn läge fdjon burdjbringen. «ber eS mirb mid) feljr

biet foften, ba id) ganj allein bin unb alle bie Ausgaben ungeteilt

tragen muß. $ie «engftlidjfeit, mit ber man fjier mie bie leib-

l)aftigfte <|3eft beljanbelt mirb, ift grenzenlos abgefdjmadt unb ladjer*

lid). (Sin froftigeS, einfameS fteft merbe id) f)ier begeben, geliebte

(Eltern, «ber iaj feiere eS im ©eifte mit ©ud), in ber feften ©emifc-

fyeit, bafe id) in ben oier 3al)ren ber Trennung (hid) um fein §aar*
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breit entfrembet roorben bin, nein, (£ud) Diel enget unb f efter Der*

bunben bin, unb bafj mich iefet feine ftürmifchen SBeUen Don (Sud)

trennen, fonbem bafj ich jeben Sugenblid burd) fdjöne, frieblidje,

gebahnte ©egenben in tuenig 2Bod)en ju (Such eilen fann. $ie$

ift ber lefcte zerfrorene ©rief, ben 3h* Don mir erhalten roerbet.

QmteS Omen! fiebt roor)l/ lebt mot)!! ©uer an bem (SUbogen

Italien» ausgefegter, peftöerbäajtiger, gefangener, aber aHjeit

getreuer ©ot)n.

«n bie eitern.

$emi, 3. Januar 1841.

diesmal mar für mich ber SahreSabfcrjnitt in ber Zf)at auet)

ein £ebenSabfd)nitt, ein neuer SlttuS. 9?acr) zehntägiger 3^f^e"*

paufe rollt ber Vorhang Don neuem auf, unb ©t. ^Jeter fret)t jefct

im §tntergrunbe. %\t Ouarantäne tarn mir mie eine ^faftenjeit,

eine geiftige Vorbereitung bor, id) faftete auf {Rom. (£8 lam mir

faft notfrtoenbig Dor, eine fold)e $aufe einzuhalten, unb fo höbe

ict) benn aud) in großer 3ufriebenr)eit meinen Wrreft abgefeffen in

biefer weitläufigen Qrinfamfeit. ^d) habe fehr biet gearbeitet, meine

griedjifdjen (Sachen orbnenb, ergänjenb unb mich auf SRom be*

fonberS burch fieftüre be$ $itu$ £ibiu3 Dorbereitenb. Siel ge*

fdjtoafet habe ich tnit meinem ©uatbiano, einem fehr boffierlid)en

SRänndjen, ber mir oerficherte, er fei als ßtoiHing geboren unb

baher fo bünn geblieben unb effe barum auch nur bie §älfte Don

bem, toa« ein Slnberer effe. 8on meinen Portionen Derfdjlang er

freilich immer bie größere §älfte. £urz, abgefehen Don ber ärger»

Hajen Unfinnigfeit ber ganzen Einrichtung, Don ben großen Un-

foften, roelche man fyat, um feinen aufgebrungenen 2Bäd)ter ju

bejahten, unb für alle »ebürfniffc be3 Unterhalts, bie roeit herbei-

gefdjlebpt merben müffen, habe ich b^n Jage nüfclid) unb

angenehm zugebracht, «m fiepten be§ Jahres hmrbe ich über bie

»rüde geleitet, melaje bieä ©amtätSfort mit bem fteftlanbe Der*

binbet, unb fo ber SBelt, ber 9Kenfd)heit rein zurüdgegeben. ttur

für eine ©tunbe moffte ich i« «ncona bleiben, um 9 l^^r fotlte

mein SSetturin Dor bem Xfyotc auf mich märten. Unerwarteten

2Iuffd>ub aber gab meine tieine 5Büd)erfifte. 3dj hmrbe bamit Dom

Xhore hux ftogana, Don bort zum ©anto Uffizio gefchidt, too ein

$omini!aner, ber »orfifrenbe ber $nquifition, bie 8ücr)er mit mir
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burdjging. Sie tourben alle faufdjer gefunben. Älfo 5urüd auf

bie $)ogana, tuo bie 33üdjer nodj einmal auägefcadt unb gewogen

würben, unb nad) ©riegung oon l 1
/« ©fubo erteilte man mir

gütigft bie ©rlaubnifj, bie 50 $funb 93üd)er mit mir ju nehmen,

deinen SReifegefatyrten, einen ^offtbente aus fltieti, öon meljr als

fabinifdjer ©itteneinfalt, augleid) ©ajmeineoerfäufer, fanb id)

natürlitt) in 93erameiflung, als id) enblia? um V»ll U^r jur Settura

äurüdfeljrte. 2Btr gingen ©otttob ntdjt über Soreto, fonbem über

Ofimo unb «Monte ftano buraj rei^enbe, gefegnete ©egenben nadj

9)iacerata, mo td) im SBirt^^aufe jum ©inf)orn in baS 3a^r 1841

$inüberfd)lief. SBie tounberfam einem ljalb ©räciftrten bie3 Reifen

im 9Bagen, oon 2Birtl)3f)aua ju 2Birtlj§t)au3, juerft oorfommt, glaubt

Sljr faum. Unb bann bie ganje Hrt be3 Änbaueä, bie Watur beS

«oben«, biefer $erfef)r, bie SRaffe bon «Kenten unb Dörfern

— toeld) ein «bftanb gegen ©riea>nlanb! SSon SKacerata gingen

mir am 1. über Xolentino M8 an ben ftufe ber fcaufctfette ber

SIpenninen. Hm 2. über ben ©ol fiorito, auf beffen ©ifcfel td>

gern ein <ßaar ©djlittfdmfce gehabt l)ötte. $ie Meinen ©een maren

fbiegetglatt. «Mittags roaren mir in ftoligno. $ort treffen fic!t>

brei ©trafen, diesmal fdjlug id) bie fübroärtä füfjrenbe ein. $urd>

eine fdjöne ebene, ein Heiner «Rebentfjal be3 großen JibertljaleS,

neben einem fanften 99adje, maljrfdfjeinliä) bem ©litumnu«, fam id)

in 4—5 ©tunben nad) ©öoleto. $n ber SKitte fteljt Ijart am ffiege

ber in einer 3Hül)le »erbaute ©litumnuätemöel. ©tooleto ift eine

büftere ©tabt; idj Ijabe fie nämlidj nur bei 9*ad)t gefeljen, lang*

geftredt an eine jiemlid) fteile Mnljöf)e tyinaufgebaut. SSon ben

SKauern biefer alten Umbrerftabt, bie ben Unterbau bed ftaöujiner*

ftofterö bilben, tjabe id) im SJtonbfdjein einiget gefefyen. ©onft

fjabe id) Don ber Stterfioürbigfeit be8 DrteS nur ben 83ino beüe

©rotte unb bie Oper fennen gelernt. 5)a3 ©täbtdjen öon faum

8000 ©imoofynern l)at eine ganj gute, 5. brillante Oper. 3Rit

ber SKorgenbämmerung ging e8 fort burd) bie ©bene über ben

ätueiten «Üüenninenrütfen, „Sa ©omma" genannt. ©8 mar ba8

fdjönfte SBetter ,,1'estate dei natali". Dben gen oft ic^ bie 51uöficr>t

auf bie fdjönen Jljäler nad) Perugia unb in ba3 Xtjal ber 92era.

555er Eintritt in bie$ gefegnete Ütyal bei Xerni ift bejaubernb

fd)ön. §eute Wittag fam id) l)ier in ber „ftortuna" an unb tnadjte

mid) gleich auf, ben SBafferfatt ^u befugen, ©in to^fanifdCier Äauf*

mann, ein braöer Florentiner, mit ea^t „to«fanifd)em oibrirtem
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Äonfonantentmud)", begleitete mid), her Lettner ber „frortuna"

führte uns. ftünf SUhgtien gingen nur ba3 Weratljal aufmärtS auf

ber neuen ©trage nad) föieti unb Neapel burd) bie Slbruäjen, beren

Sdmeegijjfel im ipintergrunbe ftefjen, unb famen in bie große

$od)ebene, meldje einft ber iBelino überfdjmemmte. Xtefe ©talaf-

titengrotten jeugen, nrie baS SBaffer $ier gemirtljfdmftet. $ie

Slömer Ratten ben großen ©ebanfen, ben ftluß burd) ein breiteres

unb abfd)üffige$ SJett abzuleiten, unb, nadjbem man ju Oer-

fduebenen $eiten anbere SRegutationSüerfudje gemalt I)at, fobaß

man im ganjen brei oerfdnebene SSelinuSbette f)at, fließt ber gluß

toieber in ber alten cava Curiana unb fließt mit ungeheuerer

©djnefligfeit burdj feine ftinftlidje ftetebaljn, bis er auf einmal

an einer jä^en liefe üon beinahe 700 ftuß anlangt. $er ganje frluß

— unb e3 ift ein ftluß, ber jur SBinterSjeit j. 93. ber 9?al)e 9Kdjt3

nachgibt — ftürjt nrie eine ©djaummaffe mit Bonner hinunter,

mäfjrenb ein Viertel oielleidjt ber SBaffermaffe in feinem 9iebet

auffteigt, in ben bie ©onne ben fdjönften ^farbenbogen hinein malt.

Sd) habe in meinem fieben nidjtä SBunberOoIIereS gefeljen. $abei

unten bie l)errlid)fte Segetation unb bie fcf)önfte fteföbübung. $>iefe

Gabuta oon lerni ift ein $unft, ebenfo fd)ön in malerifd)er 93c»

£ief)ung, nrie intereffant in f)iftorifd)et unb pljtyftfd)er ^infidpt. 9iad)

bem naffen $ecember mar ber fttuß ganj befonberä roafferreid)

unb baS ©djaufptet großartig. Unterhalb be$ SBafferfafleS, mo e8

gtatteifte, gingen mir auf einer natürlichen IBrüde über baS untere

SBett beS $e(ino, ba$ er l)ier in einem 9hbeauunterfdueb Don

237 Detern nrieberfinbet, unb am redjten Ufer ber 92era $urücf.

©in Jfjeil be3 SBegeS nad> lernt ift eine Drangenattee. SRit

©onnenuntergang teerten mir jurücf. 3)a$ %fyat oon Xerni, bad

fdjon bie Sitten mie ein anbereä Xempe Briefen, ift munberbar

fd)ön. borgen geljt e$ mit ©onnenaufgang meiter bem über ju.

borgen $(benb in (£ioita (Eafteüana unb übermorgen 9?acr)mittag,

fo ®ott miß, in Atom.

«n bie ettem.

Korn, oom Äatoitot, 7. Januar 1841.

3dj bin in ffiom, auf bem Äajritole, gaftlid) empfangen oon

ebten, alten unb neuen, ftreunben, in beren 2Ritte mir ein neues,

an geiftiger ftörberung reidfeS geben aufgebt. 3tf> bin ooH $an!e3
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unb ftreube unb meifj nid)t, Wie id) auf einem »riefbogen «lies

baS auSfpredjen fott, was id) (Sud) mitteilen mdd)te. $enn h)0

reiben SBorte, unb gar gefdjriebene SBorte aus, wenn auf einmal

alle bie (Erinnerungen bcr größten SBeltbegebenheiten, burd) ben

Slnblitf ihres ©d)aup!afceS Iebenbig gemalt, unb äugleid) bie reid)fte

unmittelbare ©egenmart in ein HeineS HRenfdjenhera fid) hinein-

brängen. Aber was aus ber SWaffe innerer Bewegungen am flarften

unb IjeHften fid) ^eroort^ut, baS ift ber wärmfte $anf gegen ©ott

unb bemnäd)ft gegen C£ud)/ treuere (Sltern, burd) beren ©üte mir

fo unau8fpred)lid) oiel ©djöneS ju X^eit wirb. 3d) tt»ci^ wohl, id)

bin beffen nid)t Werth, aber id) will tfjun, was td) fann, um bie

3eit meinet römifdjen Aufenthaltes mfirbig ju benufcen unb niajt

bloS an gelehrten SGotijen reid), fonbem innerlich belebt unb

gcförbert $u ©ud) fjeimjute^ten.

3n £emi trat mäffrenb ber 9tad)t ©cirocco ein, mit ©türm

unb Siegen. Um 5 Uhr SliorgenS fuhr id) in ber bis 9tom ge*

mieteten (Sarateßa ab. Am tinfen Ufer ber 9?era, bie legten s2Ib-

hänge beS Umbrifd)en Apennin hinunter, führt ber 2Beg, bie alte

tjrtaminia, burd) fdjöne ^äler, oon benen id) aber bieSmal 9Hd)t3

genießen fonnte. Sei 9tomi läfct man bie 9lera red)tS unb geht

über Otricoli gerabe auf ben über ju. SBäfjrenb ber Mittagsruhe

in Otricoli ftieg id) trofc Siegen unb ©türm eine SRiglie hinunter

5um Sofale beS alten Dcriculum, beffen Amphitheater, ©über unb

anbere Söadfteinruinen freilich einen auS Athen ftommenben nid)t

fet)r begeiftem lönnen. $ann rollt man fd)nett ben fanft ab*

fd)üffigen Sergweg hinunter bem $tber ju, welcher fid) f)itv fyaxt

an bem ftufje ber ©erge hinfdjiebt. Der $onte felice, eine bracht»

brücfe ©ijtuS' V., führt hinüber, wichtig aud) baburd), weil oon

hier ber ^tuft, eben burd) bie SRera bereichert, fd)iffbar wirb. 5)ie

grofte (Ebene beS alten fiatium, nur h*e unb ba oon Meinen ©erg*

wellen fanft Durchbogen, macht einen majeftätifd)en ©inbrudt, ju*

mal wenn man feit oier fahren leine ebene foldjer Art gefehen

hat. »on h*« bis furj oor bie Zfyott StornS lauter SBeibelanb,

ohne Anbau unb fl3aumwud)S. ©egen Abenb tarnen wir nad) Giüita

Gafteßana, jur fiinfen ben ifolirten S9erg ©. Grefte laffenb, ben

©oracte beS fcoraa, ber aber feinen ©d)nee trug. Sfctr war er

merfwürbig wegen feiner frappanten Aet)nlid)feit mit bem att)eni*

fd)en Sh'obettoS. Sioita (EafteHana liegt auf einer §öhe, bie burd)

natürliche gelSwänbe jur fteftung gemacht ift unb in ber @efd)id)te
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bet alten »ötferfdjaften eine SRoHe gefpielt traben mu&. ßä ift

gemife bic alte Surg bon ftaterii, mät)renb bic Sftuinen unten bei

©anta SRaria bi ftaleri bet jäteten römifchen Äolonifation an-

gehören. 2Rit <£inbruch ber ftacht langten mir in ftepi an, too

»oit in einem fehr fchledjten ©ittfjS^aufe mit öerfefnebenen bon

9tom lommenben SReifegefeHfcfjaften jufammentrafen, barunter

Italiener ieben ©tanbeS, 9Röncf)e, ©olbaten, Geiftliche, Äaufleute

— alle oor bem SRiefengebäube be3 $amine3, in ba$ ganje (£iä>

bäume geftürjt mürben, materifch gruppirt. $ie neueften Opern

mürben burdjgefungen unb jum Ztyil bargeftedt; ein buntes Ge-

tümmel, für einen ftremben ein ergöfrliche8 ©dmufpiel. «nberen

SÄorgenS mar ba$ SBetter etroa« flarer. hinter SWonteroft fommt

man roieber über eine ifolirte §ügelgruppe, bie SBänbe uralter

eingeftürjter Sultane, bann get)t e3 in ber ebene ununterbrochen

fort, «ffe3 müfte unb öbe. «ber e3 geht ja 9tom entgegen, unb

barum ift e3 feine SBüfte, feine (Sinöbe, fonbern eine Sampagna.

Sei jebem SRtglienfteine fdjlägt baS §erj in fdmellerem $empo,

befonberd nadjbem man Seji unb bie benachbarte lefcte $oftftation

betta ©torta, mo ich meinen Setturino mit Drbieto regalirte, Oer»

laffen hat. Seim fogenannten Grabe bed 92ero, beim fünften ©teine,

fefcte ich mich in ba$ ßabriolet hinauf, obtoofjl mir ber SBinb ben

iRegen ins Geficht fchlug, unb oon jefet entfaltete fich mit jebem

Schritte oorroärta bie ungeheuere ©tabt. Som $onte SKoDe, jmei

Söiiglten oor ber ©tabt, tritt man fcfjon in eine Sorftabt ein, unb

balb erfcheint bie $orta bei $opoto im §intergrunbe. 3)ie Ge*

fdjäfte am Xhore unb an ber Dogana mürben in nicht $u langer

3eit beenbet, unb ich blieb meinem Gelöbniß treu, mich burch

bergleichen ©adjen moberner Sarbarei ein* für allemal in Italien

nie oerftimmen, ärgern ober ftören ju laffen. 9tadj einigen ©onnen*

bliden, melche mir bie $iaj5a bei $opolo erhellt hatten, neuer Siegen.

$n ber Dogana mietete ich mir einen SBagen, padte meine ©adjen

hinein unb jagte auf baä Äapitol, ben 3Ronte Gaprino, mo mich

«beten*) ermartete. Gr hotte fchon jmei Jage ju §aufe gefeffen

unb empfing mich mit 3ubel. (Einige Minuten barauf fam $au£-

mann herauf, ber mich im Vorübergehen erfannt ^atte unb bem

Sagen im Saufe gefolgt mar. «beten hatte «fleS für mich h"*

*) ©ilhelm fiubtoifl «beten, 1813—1843, «rchäologe, ©d)üler «erfjarb«,

feit 1836 in 9tom.

Digitized by Google



252 Sroeiteö ftapitcl.

gerichtet, ein 3im >"cr mit Balfon, oon bem man ben über jur

Stechten unb gerabeauä ben «ßatatinuä, ttoentinuS u. f. w. fielet.

9*adj futjem ©efprädje trat ein SRann herein, in bem ich ju

freubtger Ueberrafchung ^rofeffor §oflweg aud Bonn errannte.

5Rehr als SltteS aber freute mich ju frören, bafe ©erwarb noch ^ier

Wäre, ©egen 5 Uhr, jur CSfeftunbc, trafen wir itm in einer Xrattoria,

h)o bie itapitoltner aufammen fpeifen. ©r war ungemein liebreich

unb fjerjlicfj, unb wäfjrenb ber §ei(ige«brei'$önig3abenb mit Jrom*

peten unb 3ah*marft gefeiert würbe, fajjen wir in herzlicher greube

bei einanber. 50alb barauf fam auch ber watfere jpochftätter, einer

ber auSgejeichnetften beutfehen Slrchtteften fyiex. 3m traulichen

©efpräche mit meinem Hbefino — fo t)eifjt mein ^freunb jum Unter«

fdjiebe oon Stbetone, feinem Detter, bem ©efanbtfcr)aft8prebiger —
enbete ber unpergefttiche Sag meiner ftnfunft in SRom. ©eftern

Wittag ertaubte bad fcr)lect)te SBetter Wichtä mehr a!8 einige ©efudjc

gu machen, &uerft bei Dr. ©raun, bem erften Sefretäre unfered

3nftitute8; bann oerunglücfte ein Spaziergang nach bem SRonte

^incio, unb ber fliegen trieb und in bad §ote( be$ ^annoPerfa^en

©efanbten Äeftner,*) bem mich Abelen Porfteöte. ttudj er empfing

mich mit einer unbegreiflichen ftreunblichfeit unb Iub mich gleich

mit ben ftapttolinern auf heute $u Xifdj ein. (fr ift ber allerein*

fachfte, gemüthlichfte SRann, ben man fici) benfen lann. Nachhut

ging ich jum ^rebiger Abelen, ber auch wie ein ftdnig wot)nt im

^nlajjo GaffareKi unb an beS großen Webuljr Stehpulte arbeitet,

ein tebenbiger, geiftPoQer Wann, belefen in einem feltenen ©rabe.

3tuct) ^ter würbe ich Wie ein alter SBetannter empfangen. 3m Vor-

übergehen machte ich Die Sefanntfchaft bed §errn SEBeber aus Ham-
burg, mit bem und ber Siegen jufäüig unter baffelbe ©äulenbad)

getrieben fyatte, unb bei biefer (Gelegenheit taufarten wir allerlei

heimatliche Nachrichten au8. Ilm 5 Uhr war unter ©erf)arb£

Shifpicien ein gemeinfchaftlichcS SKahl jenfeitS beä $iber in ber

©enjola Perabrebet warben, wohin bie ^mprooifatoren ju fommen

Pflegen, ©ir führten e3 trofc beä SRegenS au«, «m Theater beS

Sftarcetlu« Porüber, ba« ich ntit ©hrfureht begrüßte, über bie Siber«

infel unb bie $oppe!brücfe jogen Wir jufammen bahin; bie Xrattoria

liegt in ber Nähe einer anberen, in Welcher ©oetlje feine ©legten

*) «uguft Sfeftner (1777—1853), ber Sofjn bon Qtoet^eS 3ugcnbfceunben
Sotjann (JljrifHan fteftner unb aharlotte ©uff, feit 1817 fjannööerfdjer ©e-

fanbter am päpftttchen $ofe.
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bietete, fceute borgen blieben mir rulng $u §aufe. Stile Süd>er

unb Korten, bie icb, nur münfcf)en Iann, ftetyen mir ftünbtidj ju

©ebote, unb babei bie öortreffltdjfte münblidjc ©eleljrung. 3n
einem «Rebengebäube ift bie 93ibliotf)ef unb ba3 fiotal beä SnftituteS,

beffen 95erfammlung id) morgen jum erften SWale beimoljne. $a8

Ijerrlidje 28er! über 9tom*) mit ßrnft unb 2Jtetf)obe burefouarbetten,

ift meine nädjfte Aufgabe, Wufjerbem fwbe id) meine fpecieCen

gried)ifd)en $täne nid&t au« bem «uge berloren unb fmffe fjier unb

ba etmaS »erftedteä aufauftöbern. (£3 ift mob,l fcfjmer, b,ier immer

redjt flar unb beftimmt ju bleiben. 3$ füfjte mich; ganj beraubt.

$aä einfache, tlare, befd)etbene, Heine Sitten unb bie« unermeß-

liche Korn, bie 28ett bon ©efdjidjte. Unb meld) ein Unterfdjieb be3

£eben3 ! 2Bab,renb ba« Seben in «tfjen eigentlich eine fortmäb,renbe

(Sntfagung ift, ift ljier mat)rlid> ein geiftiger SuruS im tjödjften

Gfrabe. 2Bäl)renb id) auf ber einen ©eite fc^e, baß mit ftreunblid)-

feit unb Sntereffe aufgenommen mirb, ma3 id) aus 2ltt)en mit»

bringe, fo fpüre id) anberfeits aud) mit ©Breden, mie meit tdj

in bieten ©tüden jurüdgeblieben bin in jener flaffifdjen ©arbarei,

unb mie biete (Srgebniffe ber SBiffenfdjaft gemonnen finb, bon benen

\d) 9Md)t3 mufjte. 3d) f)abe b,ier biet nad)juarbetten.

Sin bie (Sltern.

9Rom, 28. Januar 1841.

3d) blieb nod) acb,t Jage auf bem fapitole bei meinem ^reunbe

Vlbelen, beffen löerbienfte um mief) id) nidjt genug rühmen fann.

Xrofc be£ f<f)ted)ten, naffen ©ciroecoroetterä benufcte id) bod) bie

flaffifdje Sage meiner 28ot)nung, um mid) auf bem ^rorum unb

in ber Umgegenb, ben ©tammfi&en bed alten 9tom£, einljeimifd) ju

matten. 55er folgenbe ©onntag mar ber erfte Weitere Xag. $en
Vormittag befugte idj ben ©otteäbienft unb mürbe tief ergriffen

burdj bie einfad) mürbige fteier. Jrefftidjer ©efang unb eine

ge^attboQe $rebigt beä älteren ttbeten über bie auch, für un3

befteljenbe Geltung be3 <£pipf)ania3fefteS. $amacr) madjte idj mit

ben ftreunben einen ©pa&iergang nad) ber SiUa $amfiti, bie burd)

tjerrlidje &u8ftd)ten, reijenbe ^ßtniengruppen unb blumenreiche

*) Die „©efdjreibung ber ©tabt 9tont" bon «ßlatner, «unfen, ®erb,arb

unb 9RÖftett, mit beitragen oon TOebuhj, meiere 1830—1843 in brei JBonben

bei Cotta erfaßten.

Digitized by Google



254 3metteä ffapitcl. [1841

©raSpläfee unb Anlagen Seben entjütfen muß. Ueber ©. Sßietro

in 2Rontorio unb bie ftqua Sßaolina, bie Ißlaten oerljerrlidjt ljat,

feljrten mir Ijeim. Sin biefem läge ift mir 8iomS Jperrlidjfett auf-

gegangen. $ie fiinien beS 9llbanergebirge3 finb unüergletrf)lidj

ebel unb fdjön, unb bie an feinen ftu& fiaj anfd)lie&enbe (Sampagna

ift grogartig mie ein SKeer. $aS SKeer felbft erfdjeint jumeilen

burdj ben SRefler. ber ©onne als fdjmaler ©ilberftretf. S)en Stbenb

brachten mir bei Äeftner $u, melier feiner SWutter (Geburtstag

feierte. (Er l)at und eine SBorlefung ber ©oettyefcfjcn ©riefe per*

fprodjen. Äeftner ftefyt $u allen jungen 9?orbbeutfdjen in einem

^itriardjenoerljältnig. @r ift ungemein ebel unb gut unb fo an*

fprudjSloS unb einfach, bafj er uns felbft auf unferen ©tuben befudjt.

21m Montage mufterte idj juerft baS ftapitolinifdje SRufeum,

natürlidj nur überfidjttidj, unter &befenS Seitung. 93efonberS inter*

effant maren mir, auger ben weltberühmten SReiftermerfen biefer

©ammlung, bem fterbenben ftedjter, bem ©atpr u. %, bie Srurf)-

ftücfe beS alten planes beS fjforum unb bie frappante Äopie eines

lürjlicf) in 9ltf)en ausgegrabenen ftauneS. UebrigenS Ijinberte midj

baS trübe, fdjmufcige SBetter fetyr in meinen ©ypebitionen. $ienftag

erft faf> irf) Cberbed, nad)bem idj enblidj, ben $Ian in ber §anb,

ben $a(a£jo (Senci gefunben Ijatte. (£r t)at mief) fefyr Ijerjlidj

empfangen; oon ber fdjmeren Prüfung, bie Um betroffen, fpradj

er mit (Ergebung unb $emutl). (Sr fagte, menn eS iljm aud> Per*

gönnt märe, feinen ©oljn mieber ju erhalten, er mürbe iljn bodj

broben (äffen, ba Ijabe er eS bodj beffer. (Er hangt noaj redjt innig

an unferer SSaterftabt. S3on feinen ©acfjen fafj id) bieSmal nodj

«RidjtS, ba idj nur furj bleiben fonnte. «m SDHttmodj matten mir

einen Spaziergang nadj SRonte SBario, mo man mof>l bon allen

fünften bei SRom ben reichten Ueberblicf über bie emige ©tabt

ljat. 9Kan oerfolgt ben ganzen Xiberlauf unb überfielt einen

großen Xljeil ber Hpenmnen.

®S mar urfprünglidj meine 3lbfid)t, mit fpauSmann jufammen

ju mofmen. 2)od) fal) idj balb ein, baß id) baburdj in meinen

Arbeiten feljr geftört merben mürbe, ba er feljr gefeffig lebt, 2tuf

bem Äapitol mar gerabe feine SBoljnung. $enn bie oon Abelen

mir gugebaef)te ljat noef) immer ©erwarb inne, ber nidjt fortfinben

fann unb auf baS liebensmürbigfte mit uns oerlefjrt. ©o fudjte

unb fanb idt> benn ein ©tübdjen auf ber ^iagja »arberini, freilirf)

meit üon meinen Srapttotinern, aber §auSmann, §odjftetter unb
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anbeten ftreunben benachbart. 3d) jahte mit ttufroartung fünf

©fubt 3dj habe ben ftattlidjen $ataft ber «arberini bor Bugen.

3u meinen trügen arbeitet ber Xriton, unter ben ©erninifchen

ftemtainen nicht bie fc^Ie«f»tefte. Stuf bem mittleren, ungeöflafterten

Steile be« $lafce§ lagern faft ben gansen lag römifdje ©ttere in

malerifchem Phlegma oor ihren SBagen. $)onnerftag borgen jog

ich ei". Nachmittag« gab ich mir mit Hbefen ein föenbejbou«, unb

mir traten bie Keife nach bem SSatilan an, £au«mann, Sleffig unb

§ochftetter nrie gemöhnlich unfere ©efährten. S3ir föeiften erft in

ber fogenannten ©enbenuto-<Seflint*Xrattoria unb traten bann in

ben unermeßlichen *ßalaft ber Äunft ein. Sfbelen roottte mir auch

hier für bie«mal nur einen Ueberblicf geben, unb fo mürbe ich

non einem ©aale in ben anberen gefchtetotot, bon ben SKeiftermerfen

ber alten ©fulbtur ju ben SRafael« unb öon ba noch in bie SBibliotljef

bon ©aal ju ©aal, fobaß ich am ©nbe unter biefem rafajen SBedjfel

ber gemaltigften (Sinbrücfe ganj unmoljl mürbe. $aju tarn bie«

©eroirre bon ftremben, bie fämmtlich auf jmet Wochentage be*

fdjränft finb, unb bie falte, bumbfe Suft im Sattfanifchen fßalafte

— Iura, ma« ich für t)eilige ©chauber ber Äunft gehalten, mürbe

gu 3rieberfchaubern, bie Balb einer ftifoe be« Äobfe« michen. 3$
achtete beffen nicht. 2Bir gingen noch in ben ©t. $eter unb fuhren

bann jufammen jurücf. &benb« gab ^oajftetter ein Heine« fteft

beim Jöilbhauer Satfdj unb mollte mir nicht erlauben, $u §aufe $u

bleiben. 9tm Freitage ging alles gut. (£« mar ^nftitutöberfamm*

lung, in melcher über ben ftrie« &e« 9?tfetembet« in SUljen, über

etrurifche Gfcäber unb ben neu aufgegrabenen 9lrtemi«tembel in

©torafu« oiel 3ntereffante« berhanbelt mürbe, ©onnabenb SKorgen

aber lehrten btöfelich meine längft oergeffenen batifanifchen lieber«

fcfjauer $urücf, unb ba« traurige Rottum ftanb feft, baß ich ein

römifche« SEBechfelfieber hatte, ©o auf einmal mich in meinen Unter"

nehmungen gehemmt ju fehen, mar ärgerlich genug. Sin trefflicher,

lieber beutfdjer Ärjt, Dr. §artmann, behanbelte mich unb fchnitt

ba« lieber ab, nachbem ich °ier Unfälle beftanben r)atte. S)er

Umftanb jebod), baß fie nicht ganj regelmäßig lamen, läßt mich

hoffen, baß e« lein eigentliche« Htmatifche« SBechfelfieber mar,

obgleich Sjartmann e« fo nennt, fonbern eher ein Heine« ftlußfieber,

ba ich mich töährenb ber naffen, falten SBintertage leicht erfälten

tonnte. <£« ift ju marm, um mit einem fehleren SWantel, unb ju

falt, um in einfachem Kode ju gehen. 2Ber atfo nicht fo glüeflich
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ift, ein SRittelbing ju befifcen, ift leicht einer (Srtaltung ausgefegt.

Uebet acht Jage mußte ich bog 3immer hüten, hatte aber Otel

freunbtichen 93efu<h. Stußer ben ftreunben, bie täglich tarnen, fam

auch ber treffliche Cüerbed groeimal ju mir, unb erroieS mir bie

liebenSroürbigfte X^eilna^me, femer §err SBeber aus Hamburg,

in beffen liebenSroürbiger ftamilie ich gerne oer!ehre. ©in feljr

angenehmes ftauS, in baS mich Äeftner eingeführt hat, ift baS beS

babifdjen ©efdjäftSträgerS SJlaler, eines fehr unterrichteten, ftunft

tiebenben unb übenben 3HanneS, ber auch eine r>ödr)ft liebensroürbige

ftrau hat. ©ehr peinlich finb mir natürlich bie SSorfichtSOorfchriften

beS ÄrjteS, unb boch gehorche ich, um ni^t ftücffätten auSgefefct

ju fein. 3th hüte mich noch intmer oor SHorgen* unb Äbenbluft unb

oor Äirchen unb ©alerien, fo fehr ich auch in ocr Äenntniß ber

SKufeen oorroärtS fommen möchte. Die SRittagSftunben ber testen

Sage habe ich benufct, ben Sloentin, ben ^alatin unb bie liberufer

$u burchftreifen, meiftentheitS menfchenleere, öbe Staunte innerhalb

ber ©tabttnauern beS neuen 9iomS. ©eftern fam ich auf ben SWonte

Xeftaccio, roo man baS unermeßliche SRom herrlich überfielet. Die

$t)ramibe beS (SeftiuS roirb jefet ganj ausgegraben. 58on ba ging

ich quer über ben 3toentin jum $onte rotto, ben heften ber ein*

gc)tür$ten palatinifchen Srücfe, üon roo man eines ber fchönften

römifchen ©tabtbilber hat. Die intereffanteften SHonumente finb

in ber <Rähe beS Ileinen SBeftatempelS, SJictorinenS Siebling, unb

beS fogenannten XempelS ber Fortana virilis, roeldjer mir oon aßen

©ebäuben beS alten 9iomS faft am beften gefällt. Der Vbenb mar

fo fchön, baß ich mia) oor ihm nicht fürchten ju müffen glaubte,

unb fo ging ich mit $tbelino noch auf ben ^alatin in ben ©arten

beS ÄapujinerllofterS $onaOentura. Dort fteht ein <ßalmbaum,

ein ftbfömmling aus ^erufalem, unb macht, roenn man im ©arten*

pförtcfjcn fteht, ben SOfittelpunft $u bem fchönften aller Silber, roeldje

bie 92atur gemalt hat. SWan hat ben cöpreffenreichen (SöliuS gerabe

oor fich mit feinen fdjönen ©ebäuben; lintS baS Xt)al beS

$otoffeumS, baS oon ber untergehenben ©onne oergolbet rourbe,

im fcintergrunbe bie fehneebebeeften ©abtnerberge, jur fechten bie

(Sampagna unb unter fich bie üerlaffenen §ügel unb Zff&izx ber

alten {Roma, roo nur einfame ftirchen unb Älöfter jroifchen gelbem

unb SGBeinbergen fich erheben, ©ine unauSfprecfjliche SBehmuth ruht

auf biefen Ihcilen ber ©tabt; man fann fich baran nicht fatt feljen,

unb ich möchte fagen, fo fchön SRom auch geroefen fein mag in
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feinett augufttnifd>en ©Ian&tagen, frönet al« jefrt fann e$ nie

geroefen fein. 9Rir mürbe fetbft ba3 ftorum nicht gefallen, rocnn

eS baftänbe, roie Sunfen e$ reftaurirt ^at.

Die 3eit, meiere ich auf ba8 3intmet befehränft roar, habe ich

natürlich beftenä benufct, um mir bie föefultate ber römifehen

Topographie auf litterarifdjetn SBege möglichft anzueignen, ein

©tubium, ba3 nicht nur an unb für fidj üon ber tjöcr^ftcn 22irf)tig-

Teit ift, fonbem mich auch für bie Xopogra^^ie ber griedjifchen

©tobte, beren Analogie ich immer im Äuge behalte, roefenttich

förbert. ©obalb ich bie$ einigermaßen ju (Enbe gebracht fpabe, rot ff

idb, mic^ noch mit bem SBefentlichften au$ ber ©cograpfyie Sfttttel*

italienS befdjäftigen, um mir bie SBofmfi&e ber ©tämme, roeldie

mit bem jungen 8tom in SBerütyrung famen, anfdjaulich ju machen.

2)a^u hübe ich im 3>nftitute ade §ülf£mittet unb an Sbefen einen

ftüfjrer, ber mir überall halbe SKüfje erfpart. Dafür lefe ich mit

ilmt $aufania$. Sei fieftner foH ein SlriftotofjaneSabenb eingerichtet

roerben. 2(ußerbem arbeite ich für bie Schriften be8 3nftitutd

einige ftteinigfeiten auS. Ob ich einige fpccieöe ßroeefe für meine

griecr)ifcf)en Arbeiten erreichen roerbe, Iann ich noch nicht entföjeiben;

barunter oerftehe ich befonberS bie Setanntmachung ber §anb»

fdjriften unb fcanbjeichnungen be$ berühmten S3aumeifter3 ©an
©atto, ber ungefähr 1460 ©rieehenlanb bereifte, ©ie liegen in ber

SJibliothef be3 $0(0550 ©arberint, roeldje feit jenem berüchtigten

Diebftal)! fcr)tDer ftugänglich ift. 33ieHeicr)t gelingt e8 mir bodj noch,

ben ©djafe ju heben, roobon id) mir für bie SBiffenfchaft ben größten

(Seroinn öerfpreche. Ob ich freilich in furjer Seit ba3 SKanuffript

roerbe ausbeuten fönnen, ober ob ich ed Änberen überlaffen muß,

fann id) jefot nicht beurteilen, ba bie ganje ©adje noch im roeiten

treibe ift. Sluch in ben ©chäfcen be§ ^atajjo (Sljigi fjoffe id) nod)

(Einiges für §eua3 ju finben.

9ta SSictortne S3oiffonnet.

9tom, 8. Februar 1841.

(£8 roar feine Heine Prüfung, baß ich gleich nach meiner lieber-

fiebelung jur ^iajja Sarberini bem römifehen ftiebergotte an-

heimfiel, aber td> muß e$ banfbar anerfennen, baß iaj fo leicht

unb, roaS feiten ift, ofjne ffiücffäHe, babongefommen bin unb nach-

bem mir noch einige 3ett lang eine ©djroäthe ber ftüße auflebte, jefct

tturtiu«, «in £<bcn*bU». 17
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toieber frifch unb gefunb mich ^erumtummete. Unb feitbem genieße

td? $He3 boppelt. föom lägt fich nun einmal mit leiner ©tabt ber

Bett Dergleichen, unb feine ©röfje lägt fidt) burch leine Sefd&reibung

erreichen. (£3 und empfunben fein, meiere Seihe töatur unb ©e-

fdjidjte biefen fieben Mügeln mitgeteilt ^aben. ©erabe jene

SBunber, meiere ber 53efd)retbung am meiften ©toff geben unb in

ben Stinerär^ bie meiften ©eiten füllen, bie $täfce, Sßaläfte,

Srunnen, bie einzelnen alten SRonumente unb Äirchen finb ed

nicht, meiere ber ©tobt ihren eigentümlichen SReij geben, bie finb

alle aud) anberätuo 51t finben, unb meift Diel fdjdner — aber bte£

ungeheuere (gnfembte in aller feiner Sernrirrung, bie8 ©efammt*

bitb oon 91t unb 92eu, Don fieben unb 3e^ftörung, baä frie eine

aufgerollte 2Beltgefcf>ichte oor s<Hugen liegt, ba3 ift ba8 unbefdjreiblidj

©roge in 9tom. 2Ran fteljt auf bem Sultane unb fühlt unter ben

grüßen bie bämomfehen (bemalten, bie ein $ahrhunbert nach bem

anberen ^ingeftürjt; man fühlt baS fieben ber Sftenfchheü roie fein

eigenes fieben unb erbebt üor bem <£mft ber ©efchtchte. Unb hrie

fajliegt fich biefem emften Silbe bie ©tabt, bie Umgegenb fo roürbig

unb feierlich an. $ie ruhigen formen ber fernen Serge, beren

ftug in bie unabfeßbare Sbenc zellenförmig ausläuft. SRirgenbS

habe ich fo feljr ben oerfdjiebenen fönflug ber Beleuchtung em«

pfunben nrie fytt. Sei heUem lageSliajte lägt 9tom lalt. Sßan

freut fich, all ba$ einzelne Schöne aud alten unb mittelalterlichen

3eiten ju erfennen, ju berftehen unb ju prüfen, man freut fich

auch oet Stiele auf ba$ ©ebirge, roenn im fcfmrfen Sichte unb

Schatten fich bie Abhänge ber Sltbanerberge geigen, ttber ba$ SBilb

ber ©tabt felbft ift $u unruhig, ed erfd) eint be3 (Jinjelnen $u

biel, um einen ©efammteinbrud ju haben. Slber menn bie ©onne

hinter bem ^aniculum unb ben ^inienmätbern bon SiHa <ßamfili

finft unb ein bämmernbeS Slbenblicht fich über bie §ügel beS alten

SRomS unb bie Ufer be3 Siber legt, bann he&t fich baS Älte unb

©roge, bann machten bie formen ber §ügel unb ber grogen &e*

bäube ju gigantifchen Umriffen, ba3 fleintiche (Singelne berfchminbet,

eine grogartige JRuhe tritt in ba3 Silb. Sttein fiieblinggpläfechen

ift ber §of be3 ftapujinerflofterd Sonabentura, auf bem «ßalatin.

$ort fteht ein «ßalmbaum unb breitet in flachem Sogen feine Slätter

über ba3 fünfte Silb auS, ba3 je ein SKenfchenauge genoffen

hat. $ort habe ich oft mit Stbelen halbe ©tunben geftanben, menn
ba3 Hbe 3Raria öon ben Älöftern unb Kirchen ber benachbarten
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§üget lautete, unb mir ftanben unb gingen ohne ein SBort fbrechen

ju tönnen, bom Einbrucf biefer Sanbfchaft überwältigt. ®onj

anbere ©über toteber im SKonblichte, befonber» am $iber, roenn

man bom $onte ©ifto grübet unb hinunter fdjaut; ba bilben fich

au» ben etenbeften Käufern, bie fid) ^art am Ufer ergeben, grofc*

artige Gteubben, über bie ftd) roieber in abgetroffener, friüer,

felbftbemußter bracht ber ißalaaao ftarnefe ergebt — ober bom

$onte rotto bie Siberinfet — ba» ©chönfte aber bleibt bodj, in fetter

Wacht ba» ftorum auf unb ab f,u tuanbeln. $ann ift man nicht

mehr auf bem campo vaccino, ba» treiben be» Sage« ift bertlungen,

bie fchmufcigen Kütten berfchhrinben, bie alten ©ebäube beherrfdjen

ttneber ba» ftorum; bie beiben Häupter be» ftabttol», bie fcöhen

öon Äraceli unb bon SWonte (Eabrino, treten entfrfjiebener ^erbor,

bie Sftüdmauer unb bie Unterbauten be» ©enatorenbalafte», bon

ben beiben «ufroegen eingefaßt, begrenzen ben SRaum be» gorum
unb ber $embet; auf bem ^atatin heben fich bie alten Äaifer*

mauern, unb bie Xriumbhbögen mit bem glänjenben ^flafter märten

auf einen neuen ^ombeiu».

9. Februar.

SBa» nädjft meinem lieber mich am meiften in meinen römifchen

Unternehmungen gehemmt ^at, ift baö obfcheuIicf)c Setter. ©o
groß hatte ich mir ben Unterfdjieb bodf) nid)t gebadet. 3Bir hatten

entroeber fehr rauhe STramontana ober trüben ©cirocco mit bielem

Stegen. SBätjrenb man in Sitten auch bie atterflarften läge bei

bem ©übroeftroinbe fyabtn tonnte, ift ba» hier ganj unbenfbar,

nrie benn überhaupt bie ju große iQerrfdjaft unb Xbrannei ber

SBinbe ein Uebel be» römifchen ftlima» ift. *3)ie eine §älfte ber

Seüdlferung leibet bei ber Xramontana, bie anbere beim ©cirocco.

9Kemal» ift SlUe» jufrieben. Unb fo angenehm mir auch ber

leitete ift, mit feinem roarmen, meinen fauche, einer geifttgen

tSbfbannung lann man fid) boch nicht ertoehren unb ift be» Stbenb»

tobtmübe. 3ft nun auch ber römifdje Gimmel nicht ber griechifche,

ber gerabc in biefen fflonaten 9We», loa» ber Sftenfd) unternimmt,

begünftigt unb berftört, fo ha* ntan bafür fchon ba» einzige,

toahre ©urrogat, ba» einer angenehmen, belehrenben unb er*

freuenben ©efefligfeit. S)ie moht ju unterfcheibenbe 3meihett bon

Wbefen» roirft 2)u fchon au» früheren ©riefen erlernt haben. 5)er

^rebiger ift ein SWann bon biel SJerftanb unb ©Übung, ein guter

17*

Digitized by Google



260 3»ueite§ Kapitel. [1841

$rebiger unb ber betebenbfte ©efellfdjafter. «udj fjat er bie gute

Cfigeufdjaft, ein $ferb ju befifren unb fotdjeS gerne feinen frreunben

ju Huäflügen in bie Gampagna ju geben, ©ein «etter ift öor allen

ftreunben Ijier mir ber oertrautefte unb liebfte unb ber, beut idj

am meiften oerbanfe. $er alte fiegationSratt) Äeftner ermeift uns

Diel ©uteS. (Er laßt fid) gerne befugen unb geigt bann immer gar

fdjöne ©ad)en. ©eine 3immer finb boH fdjöner ©emälbe unb

feltener fleiner Bntifen, befonberS Sronjen unb $erracotten, unb

[eine Wappen enthalten Sammlungen ber tntereffanteften Portrait*

fdöfe, bie er nad) bem Seben gejeiäjnet t)at. ©o Ijat er audj unferen

Dttfrteb 9RüHer gutn testen 9Rale gejeidjnet. §eute jeigte er mir

ba£ SBitb feiner SKutter in Ijoljem «Iter. $er ©oetfjefdje örief-

»edtfel rul)t als ein IjerrlidjeS SSermädjtniß in feinen §änben. 3$
toeiß md)t, ob man bie ttnfidjt ber Certoanbten billigen fott, meiere

feine Veröffentlichung oerf)inbert. ©oetlje gehört in allen ©tabien

feiner (Enttuicfelung bem beutfd)en Solle an.*)

Unfer §errlid)er Oberbed l)at mir üiel ftreunbltdjleit ermiefen.

S^eulitt) führte er mid) in fein ©tubium, h>o er mir eine Heine

©fijje feine« ftranffurter ©ilbeS**) geigte unb erllärte. ©r be-

trautet e£ als baS fcaupttoerl feine« Sebent unb e8 ift ja aud)

bie gange tjüffe feiner Uebergeugungen barin niebergelegt ©eine

gebrückte (Ertlärung ift r)ier toie in $eutfd)lanb ber ©egenftanb

Dieter ^Beleuchtungen getoefen unb bie Seranlaffung manage« lieb«

lofen Urtt)eil$. 3d) füt)Ie iljm SlHeS, roa« er gefagt, tief nad), unb

ftimme ifmt oon bergen bei, menn er gegen bie jefct fo überfdjäfcte

©enrematerei auf ct)riftlicr)en (Srnft ber Äunft bringt; aber e$ tljut

mir leib, baß er gu toeit gegangen ift unb in einer Sinfeitigfeit,

ju ber fo leidet eine lebenbig ergriffene Uebergeugung füfjrt, ein

Urtfjeil audgefprocfyen l)at, ftetd)e$ fo leirfjt fid) angreifen läßt unb

toeldjeS feiner eigenen ©efinnung eigentlich fo fremb ift. Denn

roaS gibt e8 UnchriftlidjereS unb bem ©eifte unferer Religion meljr

C£ntgegenftet)enbe3, als über eine gange 3«it unb Ullle, bie it)r

angehören, ein Urtljeil ber Serbammung auSgufpredjen unb it)re

entfa^iebene 93erad)tuna. gu forbem? Slber man muß bebenfen,

e8 finb nicht bie SBorte eine« ^^ilofoptjen, ber fid) üon jebem

•) SHe Veröffentlichung, feit 1833 borbereüet, erfolgte erft 1854.

**) 55a8 für baS ©täbelfdje 3nftitut bestellte S3ilb: „Xriumpb, ber

JRetigion in ben Jüünften", beffen ©ebanten Döerbed in einer befonberen

Sdjrift erläuterte.
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brucfe SRecfyenfrfjaft gibt, fonbem eine« für feine ©ad>e begeifterten

Äünftler«, unb Doerbedf felbft mürbe, glaube tdj, feinen 9lu«fptud)

nidjt Vertreten in allen feinen fonfequenjen. ©eit bem lobe feines

©ofjne« lebt er ganj jurütfgejogen unb leibet felbft Diel an ben

Werben. $« ift gut, fagt er, bafj man erinnert mirb, bajj man nod)

auf (Erben manbelt. (£r ift mit 93efteQungen überlaben unb l)at

mehrere Heine »über fertig, eine 2BieberI)oIung be« Hamburger

©ilbe« im Meinen, ben Zob Sofejjb,« in ben Ernten e^rifti, al« SSor*

bilb be« $obe« be« ©eredjten, unb bann ein 2Rabonnenbilb. fcaft

$u moljl bie greifen unfere« treueren «Keifter« gefeljen in ber Gafa

»artljolbi auf bem SKonte $incto?*) Sie fdjän ift ber »erlauf be«

3ofepf> bargefteat, toie retd> unb lebenbig bie @ruw>e! 3$ Ijatte

mir eigenttidj borgenommen, mid) oor ben ©emälben Ijier ju ber«

fcbjie&en, um midj bor ju großer ßerftreuung gu bemaljren, aber

»er tonn e« burcbjüljren? %od) befdf>rän!e id^ midj fefjr in biefen

®enüffen unb burdjmanble nur feiten, aber mit meldjer ftreube!

bie ©äle be« ißalafte« ©org^efe unb be« »atifan«.

$af$ ber Satifan fo entfefrltd) meit ift, ift ofnte ftrage ein

recfjteä Uebel, jumal ba icr) einmal nid)t Oertragen fann, lange

in SRufeen ju bleiben. $enn fein 3uftanb ift mir oerlja&ter, al«

jener Buftanb ber Äbftoannung, nad) einer gleite oerf(f)iebenartiger

ftunftgenüffe, mo man fidj immer nod) ju neuer (Empfängtidjfett

jmingen miß. <£« ift bod) eigentlich ein redjt traurige« «ßrincip,

bie öJemälbe au« ben ftirdjen au Ijolen unb in bie ©äle ber «ßaläftc

SU bringen, mo fie neben bielen anberen fidj gegenfeitig ftören.

5B3ie bö« mürben au$ bie alten SKeifter barüber fein! 3$ Ijabe

mir oft gemünfdjt, j. SS. bafj bie $ran$figuration nodj in ©. fßietro

in SWontorio märe. 2Beld) einen ©enufj oon 9latur unb fünft blatte

man bann auf jenem einjig fajönen «ßlafce beifammen, unb mieoiel

tieferen (Sinbrutf mürbe ba« 33ilb bort matten.

«n bie eitern.

«om, 20. ftebruar 1841.

$a« Setter ift fortmäljrenb meinen römifdjen SBanberungen

fefyr l)inberlid), foba| idj> nod) immer mefjr al« id) münfdjte auf

ben litterarifdjen £l>eil ber römifdjen 9lltertl)um«funbe befdjränft

*) Sefrt in bct 9?ationolgattcrie in Serlin.
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Würbe, ttuch habe ich für meine griedjifchen ©tubien einige«

gethan. ein Buffafr über bie meffenifdje ©tobt Äorone wirb im

93ußettino abgebrueft werben, fobalb fid^ bie treffen be$ SnftttutS

Oom ftarneoal erholt haben. $er eintritt in bie »arberina ift

mir bergönnt worben. $er ©ewinn, melden bie fcanbjetdmungen

beS SKeifter« Antonio gewähren, frcUict) weit unter ben gehegten

erwartungen; er lomjnlirte wahrftf) einlief) nur au3 bem Journal

be3 etjriacu« oon Mncona, ba3 «orfjanbene ju fict)ten unb mit*

ju^eilen bin id) gerabe befchäftigt. Hud) bie Sergleichung ber

italienifchen fcäfen, beren Unterfuchungen jefct feljr im ©djwunge

ftnb, mit ähnlichen Anlagen ©riechenlanbS förbert mid). enblid)

^offe ich noch einige« oon ben ©ammlungen ber e^igi.

©onntog machte ich bie erfte weitere SBanberung in ber eam*

üagno nach SRoma oecchia, Secilia SHeteßa unb Saüclata mit

Saffig, fcauSmann unb fcodjftetter. Sie SBanberung war fehr be-

lefjrenb unb erfreulich, aber ich mußte bafür büßen; benn nachbem

id) ÜHontagS ber eröffnung be« ÄarneoalS unb ÄbenbS einem

§arfenfon$erte beigewohnt hatte, belam id) SJienftag wieber einen

ftieberanfaß, freilief) nur leidet unb ber unfdmlbigften 9trt, fobafc

id) fd)on geftern wieber ausging. ©Flimmer faft als ba8 lieber

felbft ift ba3 oiete ß^inin. $er «rjt rätl), fobalb baS SBetter fiaj

mad)t, auf einige Jage ins «Ibanergebirge 5U ger)en, wa« fetjr

leicht gu bewerffteßigen ift.

Sin bie eitern.

9lom, 16. Mrj 1841.

ein ^errlia^er ftrühlingätag ging mit ber ©onne beS 7. 2Rärj

über 9lom auf. 3er) hatte ju biefem treueren Sage*) fdjon lange

bie nächften meiner ftreunbe eingelaben. 9Bir Ratten einen SBagen

nach Mlbano befteßt unb fuhren in ber ^rüfje be3 2Korgen3 aus

ber tßorta ©. ©iooanni bem blauen Sllbanergebirge ju; Stbefcn,

§od)ftetter, §au3mann, Suffe, ein waeferer Sruöferftecher, im SBagen,

Sleffig begleitete uns $u «ßferbe. SRecfjtS oon ber ©träfe, welche

am ftufec be§ Sllbanergebtrgeä mit ber Sia toppia jufammenfäflt,

liegen bie Ruinen oon ©oüißae, üon benen bie wichtigeren SUcftc

im Vorbeigehen ard)äologifch, arcrjiteftonifcf) unb malerifch, ie nach

ben Oerfchiebenen latenten ber SRitglieber, behanbelt würben. Sann
* - - - —

*) $e3 »aterS ©cburtStag.
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ftiegen mir gu ben ^ö^cn ^inott unb erreichten baS ©tftbtdjcn

Slbano, ba3 am «bhange jenes munberbaren SSulfanS liegt, be§

römtfehen SSefubS, ber hier in Urjeiten aus ben ftluthen beS SKeereS

auftauchte unb jefrt öeretnjelt im SReere ber (Eampagna bafteht,

21fd)e unb fiaoaarme hrie SBurjeln unb ftafern nach allen ©etten

ausbreitend 9*ach einem fleinen länbHcf>en fteftmahle, bei bem

be§ treueren «aterS ©efunbheit in vino delle grotte fräftig ge-

trunfen mürbe, ftiegen mir oon Sllbano höhet baS ©ebirge hinan.

«Kit jebem ©abritte breitet fic3t) herrlicher bie (Eampagna au« mit

tt)rem »tont, ihren grünen ©ellenpgeln unb unabfehlichen SWonu*

menten unb «quäbutten, unb baneben baS große blaue SReer, mit

fernen meißen ©egeln, baS id? mit (Entjüden mieber begrüßte,

fflenige ©abritte weiter unb man tritt an ben ffianb beS hier einft

aufammengeftürsten «Julian legelS, SReer unb Sampagna oerfchmin-

ben, unb man Ijat ju feinen güßen einen ftiHen, bunfeln SBalbfee.

$ie fteilen Ufer ringS umher oon milbem ©eftriipp oermadjfen,

bie fict) in ber ftiüen ftlutt) fpiegeln, gegenüber, mo fict) beS alten

Julians ftrater am hödjften erhalten, ber SKonte Saoo, auf beffen

Sbrjang einft Sllbalonga fid) gemächlich lagerte, gegen beS ©eeS

SnfchmeHung burd) abgefchroffte ftetSabhänge gefdjüfct. 3efct fleht

bort ein Älofter in ernfter (Sinfamfeit. ein unoergleichlid) poettfeher

$la|, fdjön burch fict) felbft, fdjöner noch burch ben plöfrlichen ©egen-

fafe, in ber ©efdjidjte ber SRatur mie ber SRenfchheit gleich bent*

mürbig. $ieS mar ber ©ee, ber abgeleitet werben mußte, toenn

SSeji fallen fottte, unb noch heute fteigt man in ben felsgehauenen

ftanal hinein, burch ben bie alten SRömer baS SBaffer burd) baS

©ebirge in bie dampagna führten. $ie SRüdletjr nad> SRom mar

unoergleidjlid). 3)er 9Ronb manberte burch bie flrfaben ber bem

SBege folgenben SBafferleitung neben und hin- 3Btr maren alle

oon beS XageS ©djönheit tief ergriffen. $ie ftreunbe nahmen an

ber fteier ben innigften Sntheil.

Süßer meinen Umzügen in ber unermeßlichen ©tabt, bie

natürlich beS $ageS größere $älfte in Snfprud) nehmen, befcr)äftigt

mich §aufe baS ©tubium ber Italien if et)ert ©prad)e, in ber ich

jeben borgen mit einem Börner lefe unb fchreibe. 3Reine haupt*

t"äd)lichfte fieftüre aber ift Sßiebuhr, in beffen ftorfchung mich ein«

juleben ein §auptgeminn meines Aufenthaltes hier fein mirb.

Such haDC ich eine 3ufammenfte(lung griect)ifcr)er 3nfd)riften be-

gonnen, beren Bearbeitung freilich melfadj unterbrochen mirb.
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SJHttmoch. fceute Nachmittag mar ich mit «beten unb fcoch-

ftetter im Sutlianum, einer ber älteften erhaltenen römifdjen Bauten,

am unb eigentlich im ftufje beg lapitolinifchen BergeS, oberhalb

beS ftorum, einft ber innerfte Ztyil beS römifchen ©efängniffe«, in

bem bie Satilinarier enbeten unb Sugurtha berfchmachtete. (Sin

fchauerlidjer, gräßlicher Ort. SRan hat neuerbingg biet barüber

gerebet. ftorchhammer aber hat bie ganj neue «nficht aufgeteilt,

eS fei urfprünglich ein Brunnenhaus geioefen, roie bieg auch ber Sßame

befage, ber ganj falfch auf ©erbiuS JulliuS gebeutete. (£3 ift bieS

eine bon ben ©achen, bie ftorchhammer mit glüeftichem ©charfblicfe

getroffen hat. 2Bir haben heute HHeS recht grünblich mit unferem

33aumeifter unterfudjt, man fiet)t beutlich/ bafj $etru3 nicht erft

mährenb feiner §aft bie Quelle bort hervorgerufen hat, fonbem

baß biefe bie urfprünglidje Skrantaffung beS ganjen burch ein

flachet ©eroölbe in jtbei ©toeftoerfe getheilten QuaberbaueS ift;

freilich toftet es bie Kirche ein §auptmunber. — Eonnerftag

SRorgen. — ©eftern «benb hatte uns Äeftner bei fich berfammelt

5u (Ihren ©erharbS ; mir maren fehr oergnügt. 3" Äeftner« fdjönen,

mit alter unb neuer ftunft gefchmüclten Zimmern ift eS (Einem

immer fehr toohl. Bleffig hatte ein ©ebid>t auf ©erharb gemacht.

SBir tranfen auch auf $arl ben ©rofjen, ben Vorgänger ber nach

9com ftrebenben, manbernben, erobernben beutfehen $ugenb. 3)ic

Steinplatte im 6t. $eter, auf ber htieenb Äarl bie römifct)e Äaifer-

frone empfing, betrachtet man boch mit Führung. (£3 ift mir über*

haupt ein ganj befonberer ©enufj, in ben Kirchen bie berfdjiebenen

hiftorifchen SRonumente alter 3eitcn ju burchmuftern, befonberS

bie ©rabmonumente mit ihren oft ganj bortrefflichen Snfdjriften.

Saifer unb dürften geiftlichen unb mettlichen ©tanbeS, 9tttter,

ftünftler unb ©elehrte, bie ttrie ber berühmte $tatina in 6a. SRaria

9)iaggiore auch int ©rabe noch um ungestörte 9hthe bitten, reben

ba ben finnenb SBeilenben an in furjer, ernfter Sprache. 9tom

nahm bon jeher flüchtige, burch 3Bat)l ober 3^ang ihres tt1)Tont$

berluftige dürften gaftfreunblich bei fich auf, mie iefct neuerbingS

bie Königin bon Spanien unb 3)on Miguel, mit bem ich häufig

jufammengetroffen, fo bor $eiten bie Königin bon ©chroeben, bie

Königin bon (Sbpern, bie Königin bon Bosnien, bie ein einfacher

Seidjenftein in «raceli beeft. 3n berfelben Kirche, melche auf bem

$lafre ber rdmifchen BtropotiS fteht, ift bie bortreffliche ftapetle

bon Sßinturicdjio mit bem fieben beS heiligen Bemarbino bon ©iena,
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in gre3!o bargeftettt. S3eld) eine fdföne ©itte jener 3eiten, bie

©eitenlapetten ber ftirdjen fo ausmalen $u laffen! Slehnlitf) ift

in ©. Elemente bie Äapette be3 2Jtafaccio mit bem fieben ber heiligen

Katharina, meiere jebodj bura> fpätere Ueberatbeitung noa) mehr

als jene gelitten hat unb nid)t ju üergleidjen ift mit ber SRafaccio-

tapette in ©ta. «Karia bei (Sarmtne in glorenj.

©anberungen in ben Sllbanerbergen.

<&a3 liebliche ^rühlingSfeft ber «nnunjtata rief bieämal alle

manberluftigen Börner hinaus jum Sahrmarfte c-on Crotta fterrata.

3m öorigen 3af>re mar buraj ben munberliajften «nad>roni3muS,

beffen fiä? bie «Itbürger 9tomS erinnern, ba8 ganje $eft oerfdmeit

morben. fcieSmat bogegen ftrahlte bie SBelt im fdjönften ftrühling«-

metter, beffen Stauer eine milbe Jramontana üerbürgte. ttüc

$oftt in ben ftraScatanerroagen maren fchon £ag3 juoor in Sefd)lag

genommen unb in aller freuhe be3 Jage« mar bie ©trage mit SBagen

unb «ßferben bebeeft, als motte »tont, beS alten $lafce3, ben eS feit

2600 Sahren behauptet, mübe, in feine urfprünglidje fceimath, bie

Serge BlbalongaS, jurüdlehren. ÜHidh führte ein gtüdtticrjer Bufall

mit Dr.fceife in biefelbe Settura, in ber mir gegen 91H}r in ftraScati

anlangten. 92ur bie $rioatfu^rmer!e lenften oorher in ben bireften

SBeg nad) Orotta fterrata ein. 2Bir bagegen, luftig ber SBagenhaft

entfprungen, manberten burdj ftraScati burdj bie heute fämmtlidj

geöffneten Sitten ben fdjönften aller 2Bege bem Saljrmarfte ju.

SBar auch baS junge ßaub nur im erften fcuffprtefjen, fo boten bodj

Lorbeerbäume unb ©teineichen ©rün unb ©chatten genug, unb

bie anberen Säume faljen in ihren StätterfnoSpen fd)on gar Iieblicr)

au§. ©o malt Kap^ael auf ben §intergrünben feiner ^eiligen

Silber bie Säume ftetS im erften, jarteften @rün. 3n °cn h°$en

Meen, meiere jum Softer hinaufführen, mogte baS bunte fianboolt

buref) einanber. Äuf ben SBiefen umher mar ber Siehmarft; bie

feineren SBaaren ftanben in ben §öfen ber ©ebäubc feil. SKit SMhe
gelangten mir in bie Sirdje unb Oon biefer in eine ©eitenfapette,

tueldje $omenichino mit t$re3!ogemälben gefdjmütft f)at, bie ihres

SerbienfteS fyalbex unb megen ihrer toortrefflidjen (Erhaltung 9uf«

merffamfeit oerbienen. ©ie ftetten bie @)efcr)icrjte beS ftlofterS bar.

£u (£nbe beS 10. SahrljunbertS, ba bie Älöfter beS fübltdjen

Italiens oon ben ©arajenen, ben Herren ©icilienS, unaufhörlidj
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au leiben Ratten, sog ber fromme 9Wu8 fid) mit feinen SRanä)en

nad) ©aeta jurüd, too i^n Otto ÜL traf unb naf Korn einlub. 92ad)

be3 Sraifer3 frühem lobe erhielt ftiluS für fi$ unb feine Älofter-

brüber bieg fd>öne Sanb Oon ben ©rafen Xu8cutum8, too fie bic

nadj ber öerfdjloffenen ©rotte, in ber ein SKarienbilb ruljt, genannte

Abtei bauten. ®ie Begegnung be8 ÄaiferS unb be8 Abt8 ift ber

©egenftanb be8 einen §auptbilbe8. 3m taiferlidjen ©efotge Ijat

$omenid)ino feine eigenen 3üge unb bie feiner jhinftgenoffen ©uibo

unb ©uercino oeretoigt. $ie anberen Bretten ftellen einzelne

SBunbertljaten be8 ^eiligen bar. Unter anberem fieljt man ben

Stufbau be8 #lofter8. 9Ulu8 ift befdjäftigt, be8 «rdntelten $lan

ju muftern, al8 einige ©aulen be8 §ofe$ ju toanfen beginnen unb

oielen Arbeitern ©erberben brof)en. Auf be8 ^eiligen SBinf bleiben

fie jebodj in einem ÄBinfel üon 10 ©raben fielen. 3)te gried>ifdje

Slbfunft be8 Älofter8 fünbet fidj nod) in oielen btj$antinifcf)en

lieber* unb 3nfdjriften an, autf) bettaljrt bie ©ibtiotfjet gried)ifcf)e

$anbfd)riften oon 9Bertl). 3)ie angetriebenen (Sprühe finb nidjt

nur ben Sftöndjen, fonbern felbft ben Antiquaren 9Rom3 unoer*

ftänblid) getoorben. lieber bem (Eingang fte^t : „9Benn iljr ju biefe^

§aufe8 %f)ox eintreten toollt, müßt if)r oerbannen eitler ©orgen

Xrunlenf)eit, auf bajj eudj brinnen euer 9ttdjter gnäbig fei." ©er*

frijiebene SRefte alter ©iutytur betoeifen, baß audj bie Alten biefen

fdjönen, waffer* unb baumreifen Slbljang be3 ©ebirge8 $u Sanb*

fifcen benufrt fjaben. Dodj ift bie Meinung, baß (£icero8 tu8culani»

fcfjc SSißa Ijter gelegen l)abe, neuerbingS mit SRedjt toiberlegt toorben.

$)a er mit ben Xu8culanern wegen ber ©etoäfferung8gräben im

Sßrocefj toar, tote er felbft in feinen ©riefen ertoätmt, fann fein Sanb-

fife nidjt fo entlegen getoefen fein.

$e8 ©täubet unb ©etümmel8 mübe, gingen toir gegen Wittag

auf einfamen $faben oberhalb be8 ÄtofterS nad) ftraScatt jurücf,

too alle 2Birtf)£l)äufer unb Kneipen fo überfüllt toaren, baß toir

mit Sftüfje Oor bem Xljore in ber Dfteria al ©uon ©ufto ein $läfcd)en

fanben, um ettoa8 ©rob, ©djinfen unb SBein ju genießen. 8Bir

beflamirten gerabe auf ba$ fräftigfte ©oetlje unb §ora$, at8 ein

©djtoarm beutfd)er Herren unb tarnen in unferen ©djlupftoinfel

einbrang. 68 toaren SBeberS unb bie Ätenjifdje ftamilie au8

Neapel, ©o fanb idj nad) langen Sauren jum erften 2Rate toieber

l>ier im ©uon ©ufto in ftraäcati Süberfiffe grauen. Auf Dr. ©ag-
ner, ber nie feljlt, too guter Bein ift, ftellte fid> ein. ©egen Abenb
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fafjen mir Oon bem tfotyen Ballone ber SBitta «Ibobranbini bie SBagen

im SBettlaufe gen JRom fjeimfef)ren. SIeffig unb id) übernad)teten

bei einem graScataner, nadjbem mir jum «äfften läge mit EBeberS,

metöje au$ auf mehrere Jage bleiben mottten, eine (Efelejpebition

auf bie fcölje be3 ©ebirgeS oerabrebet Ratten.

3n aller gruf>e maren mir föon beritten unb fteuerten auf ben

fegetförmigen ©tyfel $u, melier bie ganje ©egenb beherrfajt. SBon

bem äußeren fcöljenranbe, in bem aua? ftraScati liegt, fteigt man
in eine §od£)ebene hinab, meldje bie mittleren Ijddjften ©tyfel um-

gibt. Steil führt bann ber SBeg natf) SRocca bi tyapa hinauf, bem

hödjften, meit fichtbaren ©täbtdjen be3 ©ebirgeä, in bem «Riebuhr

bie SBurg oon «Ibalonga erfennen moHte; burd) bie fd)önften SSalb-

mege gelangt man an bie SBurjeln be3 ^ö(^ften Äegel« beS SNonte

<£aüo. 35te ebene unter ihm nennt baS SSolf naaj alter ©age

dampo b'fcannibale. (Ein uralter fta&rmeg führt nodj heute ben

2Banberer auf bie §öhe, mo bie fiatiner ihre ©unbeSopfer bem

3uj>iter barbradjten; in ben $ej>ertnftüden beS Älofterä lieft man
nod> bie »udjftaben N. V.: „Numinis via". $er ©ipfet, ber gemiß

burdj ffunft geebnet ift, trägt jefct ein ftlofter ber ^affioniften. $ie

2Iu§fid|t ift unbefd>reibtich fchön, mie ftd> oon einem Gn>fel er-

marten läßt, ber fo entfdn'eben ftd) inmitten einer fo großartigen

Gbene ergebt. Crft ju ben ftüßen bie ©rupoen beä ©ebirge8 mit

ben ftiöen ©een unb ©eethälern ; bann ba8 ganje ungeheuere $iber-

tfjat mit ben begrenjenben Sergen, über meldje mieber bie §aupt-

fette be£ Penning mit ©d)neehäuj>tem ragt. ©arbinienS Serge

mottten fidj nid>t aeigen, befto beutlia^er aber ba8 Vorgebirge ber

Sirce, ba8 id) freubig begrüßte, infelgleidf, mie e3 bie dichter

fa^en. inmitten ber Jpodjebeue fte^t eine ftatttidje $utf>e, eine

feltene ©rfdjeinung unter btefen ©ternen. SSom SBunbeätempel

SatiumS liegen bie großen Sraoertinquabern traurig umher. TOan

fonnte nod) bie HRauern ber Setta unb bie ©äulenfteüung Oer«

folgen, al3 im 3a^re 1783 ipeinrid) ©tuart, §erjog oon Dorf,

Äarbtnalbifchof oon $ra3cati, bei SBieberherfteHung beS fltofterS

bie heiligen Xempelrefte mit oanbatifdjem ^ranatidmuS jerftörte.

Stuf abfcfiüffigen $faben ftiegen mir auf ber anberen ©eite üom
Qhpfel herab, nach bem Heineren ber beiben noch erhaltenen ©een,

bem Sago bi 9?emi. 3)er 2Seg ift fyiex, mie im ganzen ©ebirge, oon

fcf)önfter SRanmgfalttgfett. Salb rettet man jmifcfjen grünen,

blumigen Siefen, balb im SBalbe jmifchen ernften ©tetneichen,
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halb in §ohltoegen jtoifchen %otyn fiaoatoänben; befonberS bei

Eemi finb ungeheuere ftelSblöcfe öon 2aoa. ttemi, baS alte HemuS,

oon bcm heiligen §aine ber $iana fo genannt, meldte fner toie in

lauris mit blutigen SHenfchenopfem gefeiert mürbe, liegt ho<h

am SRanbe beS ©eeS, ber ein freunblidjereS, milbereS «nfehen hat,

als ber «Ibanerfee. SReijenb ift ber SBIicf auf baS gegenüberliegenbe

©enjano, befonberS üon ber fdjönen fiaube im ©arten $ra$ä)i, ft>o

mir frühftücften. 3Mit bcm Sempel unb feinem greulichen fcienfte

jerfiel ber töuhm beS alten «RemuS, nach gemöhnlichem SBechfel

mar eS im SRittelalter eine SRitterburg ber ftrangipam. 3efrt liegt

jmifd^en ben Derfattenen »ergmauern ein freunbltcheS, fjeitereS

fianbftäbtchen ; oor allem biefem SBechfel aber unb oor aller ©e-

fliehte erhob fid) bort, mo fefrt ber ©ee fo ftitl unb ruhig glänzt,

ein feuerfpeienber ©ergtegel, oon beffen Straften noch tyutc bie

mett oerftreuten Saoafelfen unb Äfdjenhügel aeugen. 5?ad) einigen

ruhigen ©tünbdjen brauen mir oon unferem lieblichen ©ifce auf

unb lehrten über ben ftufj beS Sföonte (Saöo nach frraScati heim.

SibenbS mürbe mit SBeberS gelefen unb geplaubert.

©onnabenb moUten bie anberen ^reunbe nachlommen, fcbefen,

bem baS lieber mieber ^art jugefefet, §od)ftetter unb £auSmann,

ber und jur fteier eines mütterlichen unb brübertichen ©eburtStageS

auf biefen $ag ju ©aft gelaben t)atU. 2Bir benufoten ben Wach*

mittag, um burdj bie Sllbobranbimfche SUiUa unb bie SRufineHa

nach ber alten S3urg üon $uSculum ju fteigen. (Erinnerungen alter

3eiten tnüpfen fiä) an biefe ehrtoürbige ©teile. Sin halbes ^at)r«

taufenb oor SRom, ergäbt bie altoerbreitete Sage, grünbete ein

©ofjn beS UttiffeS unb ber ffiirce hier eine fefte ©tabt; ber Warne

bezeugt etrurifche ober toohl toahrfcheinlicher törrhenifche ftbfunft.

$ann foH eS jur Slüthejeit ÄlbalongaS biefer ©tabt unterthan

gemefen fein, bis eS fich nach beffen 3erft#rung unter eigenen

©eroaltherren fo glänjenb erhob, bafj SarqutniuS feine fcerrfdjaft

nicht beffer ftüfeen ju fönnen glaubte, als burch SJerfdjtoägerung

mit HKamiliuS, Grannen oon JuSculum
;
ju ihm flüchtete auch ber

Vertriebene unb brachte ein $eet gegen 9*om in SSetoegung, baS*

felbe, melcheS an ben Sßur^eln ber tuSculanifdjen ©erge beim ©ee

SRegilluÄ gefdjlagen mürbe. (5in ©ee, ber freilich enttoäffert tourbe

unb baher als ©ee nicht mehr öorfommt, mahrfcheinlich bie heutige

Salle bi ©an Sfiboro. ©päter lebten ütom unb luScutum in fo

brüberlicher ©intradjt, bafc auf bie bloße Nachricht oom Hufftanbe
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be3 §erboniu8 ber bamalige tu8culanifd)e SÜtator Suciug

3RamiltuS ungerufen ben Hörnern ju fcülfe !am, um ba8 Äapttol

toieber ju gewinnen, (gbenfo üertfjeibigten bie 9tömer toieber iljre

SunbeSftabt gegen bie Siequer, hielte üon ben ©ergen herüber

fanten unb am «Igibu« gelagert bie «eefet luSculumS oft Oer-

toüfteten. SBie bie* »erljältnifi fidj änberte, in melden »eranlaffun*

gen $u8culum fic$ ben latinifdjen ©täbteoereinen gegen Horn

anfdjlofc, lägt fid) in ber gerne ber Seiten ntdjt ermeffen; genug,

e8 t^ciltc ba3 ©ct)icffal ber Unterworfenen, aber in «nbenfen alter

ftreunbfdjaft blieb e8 aud) al8 9Runicipium oorjugStoeife begünftigt.

©päter taufte bie ©tabt nur bei einzelnen öelegenljeitcn toieber

auf, toie ba fcannibal auf ber latinifajen fceerftrafje gegen Atom

aieljenb bor ben Sporen $u3culum3 oergebend <Einla| oerlangte.

(Degen bie Äaiferjetten Inn beginnt e8 biefette SRoHe ju fpielen,

bie e* bei oeränberten Mitteln unb ©efdjmade nod) iefct fpielt,

ein Sanbftäbtdjen, üon prädjtigen ©tuen umgeben, toeldje ben

reiben <3ef$äft3männetn 9tom8 im ©ommer ©Ratten, ©ergluft

unb SRuße gemährten. 3m SRittelalter gab bie alte ©urg einem

<3rafengefrf)tedjte ©ifc unb ©ebeutung, toeldje burdj treue Stnljäng«'

tiajfeit an bie beutfd>en Äaifer unb ftete gelben mit föom ftd>

au^eicfynete. <£rft gegen ©nbe beö lö. 3afjrl)unbert3 beugte e£ fict)

unter ben römifdjen ©tut)!, unb bie ^Ringmauern ber ©urg mürben

fo grünblidj niebergeriffen, bafj toaä oon SHtertljümem oorljanben

ift, bem alten £u$culum angehört. $ie Königin oon ©arbinien

ift bie ©efi&erin unb tyat audj Ijter bebeutenb graben laffen. ©on

Ganina, iljrem ftrdjiteften, toirb biefer Xage ein ganzer Foliant

über XuSculum erfdjeinen. 5>ie KfropoliS ber alten ©tabt, toeldje

oiele grted)ifd)e Erinnerungen in mir belebte, ift bie 3fel$tuppe beS

oon graScati fanft abfteigenben ©erged, butdj natürlidje 2Tbl)änge

feft. 3n biefen ftelätoänben ftet)t man no$ manage ©puren ber

älteften ©etooljnung, ba3 SBia^tigfte ift ein mannäljoljer, getoölbter,

mit ^eperinquabern ausgemauerter ftanal, ber 200 ©abritte in ben

©erg hinein ju oerfolgen ift. ©or bemfelben aber ift eine oier*

etfige Cammer, in ber, toie e$ fdjeint, ba§ Saffer be$ Kanals fidb.

fammelte. ©ie ift burd) gegen einanber geftemmte, gugefdjnittene

©tetnblöde fpifcbogenförmig überbedt. T>a3 gleichzeitige Cor*

fommen ber beiben Strteit Don Ueberbadumg ift eine jur ©iber-

legung einfeitiger funftf)iftorifd|er Jljeorien mistige $l)atfad)e-

Sluferbem möchten nur nodj einige im ftelfeu aufgehauene ©räber
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unb Stifdjen unb bie alte ©trafje, oon bcr bebeutenbe ©tüde unoer*

fefjrt erhalten ftnb, bcr felbftänbigen 3cit Xudculumd angehören.

8ud bcr römifcfjen 3ei* fin*> bcbcutenbc SRuinen üorhanben, öor

allem ein, menn auch fleined, bodj feljr üoüftänbiged $Ijeater, bad

fidj au« ben lefrten Nachgrabungen ermatten f>at, nachbem fdjon

bic früheren, Don Sucian Sonaparte üeranftalteten, merthbolle

©tatuen ^ier gewonnen Rotten.

(gleich nach bcr fflücffefjr oon ben Sllbanerbergen fchrieb ich

bad Obige nieber, geliebte (Sltern, aber in ber Unruhe unb unter

ben bieten Bnftorüdjen bed römifdjen Sebent braute id) ed nicht

gu önbe, barum Ijier nur für) ein Slbrifj Don ben folgenben Sagen.

3tm ©onntagc matten mir einen ^errlid^en SRitt nach bent (Emiffare

bed STtbanerfeed, ffafteH ©anbolfo unb bann über tttbano h*n

nach bem fcfjönen ttricia, bad mit bemfelben Tanten mie ju ber

ätteften 3ciJ ai" föonbe feined trotfenen ©eetljaled liegt, äöebets

bemirtheten ^icr bie beutfehe 3ugenb, bie ficr) an biefent Sage

in einer 9tn$aht oon jeljn um fie öerfammelt ^atte. Sluf ber

9iücffehr manbten mir und oberhalb ftlbanod rechtd unb ritten

über <pata$$uolo an bcr SBurg bon 3(tbalonga f)in, nach ^fradeati

jurütf. Montag mar regnidjt. Abelen unb ich reoUten und nicht

nach SRom hineintreiben laffen unb führten in ftiQer 3^^fam!eit

ein angenehmed Jpaudlcben fort, mobei mir Sßroperaend lefcte (Elegie

überfefcten. 3)ienftag gingen mir nadj Sftonte $or$io, bem freunb*

liefen ©täbtcljen, bad einem Cato feinen tarnen gu oerban!en fct)eint.

9tachmittagd befugten mir noch einmal Sudcutum unb genoffen

bei Sonnenuntergang eine munberbare Studfia^t über (Gebirge unb

(Ebene.

2Rittmodj oerliegen mir unfer liebed ©tetbtehen unb sogen

felbanber auf Meinen $ferben quer burch bie (Eampagna, burch bad

Sljal, bad einft ber Wegittudfee bitbete, unb über Surg unb Sentpel

bed alten ©abii in bad ©abinergebirge nach Xioolt. Söeim fchönften

SBetter ummanberten mir bie Sdjtucfjt bed &nto, bem ber jefctge

^apft, um bad ©täbtdjen fidler ju ftellen, ein neued Bett gab,

oon bem er fdjaumenb in bie Siefe fönt; anbere Vrme ftürjen

Oon ben ©eitenmänben ald $ad!atetlen gmtfehen immergrünem

$irficht herunter. Unter benfelben ftanb ein SBalb oon ©lüthen*

bäumen, ba lieft fict) ber Iporatiud gut. Much befugten mir bie

SBtlla bed SRäcenad, ju ber man noch heute auf bemfelben Sßftaftcr

geht, auf meinem bie alten ^oeten ju bem 2ifd)e ihred ©önnerd
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maßfahrteten. <5>en (Sonnenuntergang fat)en mir Dom 3)ache ber

SSiflo b'€fte, ber prächttgften »Uta, bie je im ffiolotoftite ausgeführt

ift. Unter ihren GDpreffen bietete Strioft. %t$t ift SHIeS öbe,

oermachfen unb oerfatten. fcm anberen Sage manberten mir burdj

bie Sitta §abrian3, eine SBelt Don 9tuinen, Don benen leiber bie

Safematten ber $rätorianer unb nicht 2t!abemie unb fiticeum am
beften erhalten finb. ©o lehrten wir ben Stbenb be8 1. 9tprit auf

ber SSia Siburtina heim. UntermegS fietjt man bie Srabertintager,

bie ber fttufc abfegt, «belen mie mir hat bie SSergtuft ungemein

mohtgethan; ich h«be leine ©pur Don ftieberbtSpofition.

®ie ftiEfe 2Bocf)e habe ich nie in fotdjer Unruhe äugebracht, baS

t)at fein Unheimliches. 3Ran ift jefct faft bie ganzen Sage beim

$apfte su ©afte. 35er Moment bcS ©egenSfprucheS b,at ettoad

©emattigeS, if>m folgte bie ftufjmafdjung unb öeroirtljung ber

Pilger. §eute ftbenb Lamentationen Don ^aläftrina unb nach

erlogenen Lichtern baS SRiferere Don sMegri. SBenn man fo

etmaS feftfjalten lönnteü Much bie ©eftalten beS Sftichetangelo

fafjen unoergtetchlich großartig auS beim ^ereinfattenben 2lbenb*

Iict)te. (Erhabenere^ fyat bie Äunft nie gefdjaffen, atS biefe ©iböHen

unb Propheten.

21m borgen beS S^arfreitaged um 7 Ut)r fdaliege ich biefen

©rief, treuere ©Item, um nach unferer ftiHen Sapelle fyinauf-

jumanbern unb bort in einfachem ©otteSbienfte ben Sob beS ©e*

treugigten &u feiern, 3m ©t. $eter bleibt baS Jperj tobt SJlontag

Ratten mir Kommunion. SRein proteftantifdjeS 93efenntnifj mar

mir nie tebenbiger als f)itt in {Rom.

Igeute über ad)t Sage merbe ich mahrfdjeinlich ber einigen

©tabt mit Sfjränen fiebemoljt jagen, bem fjerrlicrjen, gemütlichen

SRom! 9*ur ber ©ebanle, bafj ich 8" @ud) eile, tröftet mich für

manage fernere Chttfagung.

©onnabenb borgen, ©eftem borgen um 8 Uhr oereinigte

fich baS proteflantifct)e Häuflein auf bem fapitot. 9cad)he? gingen

mir in bie ©iftina, mo bie päpftttche Sapette in biefen Sagen ihre

Sriumphe feiert. $ie JßaffionSmufif oon ißatäftrina fyat mich fet)r

erfreut, über ttlleS aber gehen bie Sntproperten, bie SSormürfe, bie

£h?iftud feinem unbanfbaren SSotfe macht. (SS ift baS fcöchfte oon

hctäjerfchmeljenben Harmonien. &u|er ber ©iftina merfte man
Wichte bon ftefttag. Stile SBerlftätten in Dotier Shätigfett, mahrenb

am geringften SRarienfefte Stiles feiert, ©eftern flbenb mar SBor*

Digitized by Google



272 3»t>ciieS ffajrftel. [1841

aeigung ber Reliquien in ©t. $eter. §eute mar id) im Sateran,

mo Hubert unb lürfen getauft mürben, bann in «iüa SRaffimi,

metdje ffod>, ©d&norr unb Döerbecf mit munberföönen ftreSto-

bilbern gefdjmüdt Ijaben. Morgen $at un8 bcr «ßrebiger «beten

5U Xifd) ju fic§ gelaben; er reift binnen furjem nadj $eutfd)Ianb.

2ln bie ©Itern.

Senebtg, 2. Mai 1841.

3d) l)abe Iner fdjon intereffante, leljrreidje Jage »erlebt, 3dj

mofjne in einem $aufe, meld)e$ am (£nbe ber 9tit>a begli ©djiaooni

liegt unb ben ganjen fdjönen Ouai, bie «ßiaasetta, ben $ogenj>alaft,

bie fdjönften ftirdjen unb Unfein ber unoergleidjlidjen ©tabt be*

I)errfdjt, fobafj idj be$ Morgens beim ermaßen mir iebeSmal bie

&ugen reibe unb Don ^eengebäuben &u träumen mäf)ne. $enn
foöiel man audj oon SBenebig Ijört oon Äinbfyeit auf, man fann

e$ fidj bod) nid)t fo pfjantaftifd), fo aufterorbentlid), fo fdjdn benten,

mie e3 rt>irflict> ift. 9Kit Dr. ©tteglifc*) unb einem elfäffer ftreunbe

f)abe i<# Ijeute eine Gtonbeltour gemacht. SBir faljen ©. ©torgio

maggiore, ©. SRebentore, ?ßallabiod Meiftermerf mit unauSfpred)*

lict) frönen GHobanni Söeüintö, ©. ©ebaftino mit bem fdjönften

SBilb bed $ao!o ©eronefe, ben man erft Ijier mürbigen fann. Dann
fuhren mir jufammen nad) bem fiibo IjinauS, bem urfprünglidjen

Uferfaum, melier jefct, in t>erfd)iebenen Unfein lang fidr> Ijin*

jieljenb, Sagunc unb offenes Meer trennt, unb Ijeimfeljrenb fallen

mir uns nod) baS Softer ber Armenier an, ba3 auf Heiner Snfcl

einfam liegt, «benbS manbelte id) mit ben ftreunben auf ber

$iaaaa unb ber SRitm, mo ganj »enebig auf unb ab mogte, mäljrenb

braufjen bie £icf|ter ber ©onbeln jauber^aft fdjmanften. ©efang

unb 3itr)erfpiet fajatlt aus aßen ©den. «Korgen frül) gelje id)

mteber auf bie SBibliotfjef, mo ber IiebenSmürbige nbbate »etiS

mit größter Sereitmitttgfeit mir «ÜcS ju Gebote fteUt. 3Benn es

mein Sruccf fein fömtte, über baS Mittelalter, unb jmar baS frän-

fifd)e Mittelalter, im HrdupelagoS gu fammeln, fo motlte id) in

fect)S Monaten baS intereffantefte S3ud) $u ©tanbe gebraut Ijaben.

Ueber baS SUtertljum finbe id) freilid) menig Wotijen in ben jal)l-

reidjen »lelajioni über bie einzelnen Unfein. 3n ber Manuffrtyten-

*) 2>et GdjrtftftelJei: fcetnritf) SSiH>etm «uguft ©tiegliö, 1801—1849,
ber fid) bamold in Senebig niebergelaffen tyatte.
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fammlung bcr ftamilie ©oerer habe id? ein ©djriftchen über «tt)en

gefunben, bog itttereffattte toöographifthe Wotijen enthält, wichtig

für bic SReftauration bcr ©iebelfelber beS Parthenon, ©riechifdje

©fulpturen fjabe ich in »enebig biel mehr gefunben, al3 ich er-

wartet hatte, fie finb jum Iljeil wenig betannt unb boeb, bcr Auf»

merffamfeit Werth- ©rofce ftreube b,at mir bie flnfehauung eines

weiblichen toloffalen Stopfe« gemalt, ber ofme Btoeifel in bie

GhebelgrupOen be« Parthenon gehört; er ift im »efifce beS fcerrn

Seber.*) $ie meiften Sieifenben finb natürlicher SBeife bon ben

SBerfen be3 3Rittelalter3 unb ber föäteren 3eiten fo in flnftorucr)

genommen, ba& fic jene griedtjtfchen Slltertbümer Senebig3 nicht

recht würbigen. Hucb, wollen biefe aufgefud)t fein.

Dr. ©tieglifc lebt fdjon jwet 3ab,re hier, ift feb,r JU fcaufe in

ber ©efcf>icf>te ber ©tabt unb erjeigt mir biete frceunbfchaftSbienfte.

2ln bie eitern.

München, 17. 3»ai 1841.

SKein Aufenthalt in SBenebig oerlängerte fieb, ohne meine ©chutb.

(Eine nächtliche QJonbelfafyrt 50g mir eine fleine erlättung ju,

Welche mich bid jum 12. 9Kai bort feftlnelt. $ann reifte ich in

jwei Sagen, um $abua unb SBicenja ju fetjen, nach SSerona. ®ort

benu$te ich ben 14. ÜRai, um in Begleitung be$ unermüblich

gefälligen (trafen Orti bie 9(lterthum«fchäfee ber ©tabt $u muftern,

unb fefote mich bann gegen 9benb in ben Souriermagen. ©onnabenb

borgen waren wir fdjon in Sogen, um SRittemadjt hielten tot*

gerabe oor bem <ßoftb,aufe auf ber §öh* beS ©renner«, unb am
Sonntag in aller ftrülje fuhren wir in SnnSbrud ein. $ort blieb

ich nur wenige ©tunben, unb abermal« 24 ©tunben führten mich

auf befannter ©trafje über ben 3irlberg, SRittenwalbe, garten-

firchen heute früh nach München, wo ich Safttag mache.

3hr Wnnt euch beulen, wie feltfam ein fo ölöfelicher lieber-

gang aus Italien nach Xeutfchlanb auf mich Wirten mußte. «Roch

3ogen meine ©ebanfen unwitttiirtich nach ber 3auberftabt »enebig

unb lebten in ber öoetiferjen Schönheit be« 2Jcar!u3ptafce8, nod)

ftanb au« lefcter «nfchauung bie fchöne «ßiajja Sra oon »erona

mir bor Äugen, wo an ber einen ©eite ba« riefige %mpt)ittyatez

*) (5r tarn foäter in ben Sefu) ber gamilie be8 ©rafen fiaborbe in

$ari*.

«uttitt«, «In Üfbtnlbilb. lg
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in buitflet ©rille »ad)t !)ält, auf ber anbeten in glänjenb er*

leudjteter Wei^e bie (Siabuben il>re ©a>äfee auSftellcn, bie bunte

SBelt fidj in langen Bügen in ber «benblüffle ergebt, unter unauf-

&örliajem 3it^erf^>iele unb ©efang, alle« ^eitere SebenMuft at^menb

— unb nun auf einmal, nadjbem bag füblidje £irol, bog bcn

immer fdjroffen Qtegenfafc einigermaßen bermittelt, in einer 9lad)t

burdjflogen ift, bie »ierprofa oon «It-Äabern. 3»ir mürbe ganj

bange ju 3Rut$e, nrie üf) jum erften SKale in $artentird>en in

eine folcfje Siertnetbe trat unb bie unenblidjen Xifdje mit all ben

ernften, feierlichen ßeficfjtern befefct fal>, melt^e bei ihrem SRa&e

93ier unb üjrer furzen «Pfeife bafifren, al* mären fie bon «mta

wegen baju beftettt. $reilid> treten aua) bie erfreuenben ©eiten

beS UebergangS bon Statten naî $eutfd)lanb gleid> herbor, offene

Leblich feit unb »efdjetbenheit, (Eigenfajaften, benen id> getoiß aCe

©eredjtigfett miberfahren laffe.

borgen merbe idj 9Ründ)en3 Äunftfdhäfce ju muftern anfangen,

benn fo fehr id) auaj ohne Aufenthalt $u 6utf> eilen mödjte, fo

hielt id) e3 bodj für Unredjt, jum jweiten SKale TOndjen $u fehen,

ohne redjten ©etoinn an ©efdjmadf unb Äenntniffen mitzunehmen.

§>eute Vormittag benfe idj erft einige ©tunben ber ©lljbtothef

ju ttribmen unb bann ©Hubert unb I^ierfaj $u befugen. $urd)

Crfteren t)offe irf) aud> ©djeffinflS Manntfdjaft ju maajen. $dj

habe frfjon manage alte ^reunbe hier toiebergefunben, anbere h°ffc

id) nodj &u finben, unb manage neue Selanntfdjaft ju machen, fobafj

id) bei bem ^iefigen 9{eid)t§um an alter unb neuer ftunft einige

re<$t getoinnretdjie Jage ju oerleben Ijoffe. $etne3fatt$ mehr als

adjt, fobaß ich üon heute an in oierjehn Sagen bei Cuch fein fann.

9tn ipeinrict) Ärufe.

Sübecf, 12. 3uli 1841.

.... Sefct arbeite id) an metner $iffertation „de portubus

Athenarum" mit einem neuen $lane ber §äfen. 3dj fudje barin

ber alten 9urg Sflunhdjia ihren regten $lafe ju geben, bie §äfen

felbft richtig ju orbnen, bie bbbfifche ftonftruftion be8 ganjen

ftafengebieteg unb bie oerfd)iebene Sintfycilung unb $etoor)nung

beffelben in ben berfdjtebenen ©boomen barjuftcllen. 3d) gäbe

roa$ barum, toenn bie bumme 3)iffertation fertig wäre unb idj

an meine größere tobograbljifdje Arbeit get)en fönnte. 3Ba§ ia>
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bis jefct litterarifd) geteiftet, ftnbeft $u im Söulletino ber testen

3al)re. tiefer Jage fattb id) unter meinet oerftorbenen Sruberä

$ottegienljeften ein nadb, Wiebufyr gefd)riebene£ über alte ©eo*

gratifjie. 9Jtir ift, at3 t)ätte ia) einen ©cfjafc gehoben. 3$ brüte

oft über einzelnen, göttlich Eingeworfenen SBortbrocfen bei unfterb*

lidjen 3Ranne$. Senn id) bem meine %nfd)auungen über griedi)ifd)e

«Staaten unb ©täbte Ijätte üottegen fönnen! 9?iebut)r ift mir in

ber 2Btffenfd)aft ba3 3beat, ba£ aber meljr mein ganjeS $er$

erfüat mit ©elmfudjt unb 2Bef>mutlj, als baß e3 mir toie ein

erreid)bare3 ober natybareS #iel bor «ugen ftänbe. 9hin, loa«

f>iift'3! icr) mitt ru&ig fortarbeiten. 3ebenfalI3 fü^te i<$, ba& ein

ganj anbereS fieben in meine 3(ttertfjum3forfd)ung Ijineingefommen

ift. HReine IjeHemfdjen «nfdjauungen finb nrie ffare ©äd)lein, mit

benen id) ba3 gelb meiner «Philologie frifd> unb grün erhalte.

3d> intereffire mid) iefet fo menfd)lidj für alle baS Seben ber

«Iten in «ßatur unb Äunft betreffenben fragen.

18*
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Berlin 18*1-1856.

GJeorg (Eurtiug an feine (Eltern.

©erlin, 16. Dftober 1841.

3Bir benufren bie erfle $oft, Sud) üon unferer glüdlidjen «n»

fünft unb l)äu8ti(f)en 9Hebertaffung ftunbe ju geben.

©erabrebetermafjen traf id) (Srnft in Hamburg an ber $oft.

2Bir Ijatten nod> £eit, und in einem $aüiuon mit ©peife unb $ranl

ju ftärlen, unb beftiegen erft um 3 Ityr bie J>reu&ifd)e «ßoft, bie

mit $affagieren unb ©ütern ungemdlmlta) befefct mar. SBir famen

ba^et fetjr langfam üormärts, unb namentttd) bauerte eS auf ben

Stationen immer fel>r lange, big wir fortlamen. Unfere ©efeHfdjaft

mar feljr mittelmä&ig, ein gebilbeteS 3ubenpaar, ein in ßnglanb

bereifter Kaufmann, ein fdjmeigenber ©tubent. <£mft erregte burd)

feinen ftefj fomofjt in Hamburg Wie im $oftmagen große ©enfation.

$onnerftag erft, um 12 U^r SSormittagä langten mir Ijier an unb

fuhren, nad)bem mir unfere Sachen glütflid) au£ bem ©emirr

gerettet Ratten, ju ©attenbad),*) ber fdjon am STOorgen für und

Äaffee gefod)t fjatte. $en 9tod)mittag gingen mir auf ba£ ©ud)en

aus unb fanben enblid) ein fefjr paffenbeS 2ogi3 neben meiner

früheren SBofmung (2>orotljeenftrafje 41, 3 Xr.). 63 befteljt in

*) 3>er fciflorifer ©tltjelnt ©attenbad) (1819—1897) gehörte mit feinen

Scfttoeftetn 6opf)ic (1808—1866), «aroltne, ber GtarHn öon SoljanncS

Klaffen, unb ffäcilie (1815—1883), feit 1831, too bie ftamilie nad) Sübed
gefommen war, $u ben näd)ften Jreunben be« fcaufe« Curtiuö.
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brei 3immcrn nach Dorn, jmei jiemtich großen, bie mir at3 SBohn*

ftuben, unb einem britten, ba« mir als ©chlafftube benufcen. Unfere

©irtf|in föeint guten «Bitten ju haben, fie freute fich fehr, jmei

©rüber ju beherbergen. SKit ©«heim Hattenbach, unferem Wach-

bar, werben nur natürlich öiel jufammen fein, auch mohl mit ihm

gemeinfam arbeiten. $eliu3 trafen mir auch gleich- ©on SBc-

iannten haben mir nur ben «ßrofeffor SRütter aufgefugt, ber herzlich

grüßen lägt.

(frortgefefct bon ßrnft (EurtiuS): $ie Weife mar recht unan-

genehm, bie erften ©inbrücfe ©erlin3, ich fann t% nicht leugnen,

fdjrecftich öbe unb herabftimmenb. 2Bie fann e3 auch nach fo lang

entbehrten unb grünblich genoffenen greuben ber $eimattj anberS

fein. 3th habe noch menig fieute gefehen. %tö Setter ift fdjauber-

haft; ich f)abt feit langer 8«* mieber ben erften ©chnupfen. fceute

mar tdj brausen bei %alob ©rimm, ber mich recht liebreich aufnahm.

$ie Ruberen maren nicht ju §aufe. Sin gefcfmiacfüotten Käufern

hat Serlin aüerbing« fehr gemonnen, ®rimm8 mohnen fehr hübfch-

WächftenS merbe ich mehr <ju fchreiben fyaben. Unfer guter

9J?üHer mar außerorbentlitf) HebenSmÜrbig unb bat mir gleich

jmei §ofmarfchatt$töchter jum Unterricht an in ber ©eograühie-

<£r grüßt guef) Wffe mit großer Btthänglichfeit. Huch ©erharb grüßt.

«n bie SJtutter.

©erlin, SRitte Wobember 1841.

Sänger barf ich nicht fäumen, Steinen ©rief $u beantmorten,

für ben ich $tr taufenb $ant fage. 3h* müßt mir jefet fchon ber*

jeihen, menn ich nicht biet fchreiben mag unb über meine jefctgen

3uftänbe lieber fchmeige als rebe. 3<h fann ja noch nichts Gr*

treuliches berichten unb habe fo Diel in mir burch$ufämbfen, babem

fich auch nicht fchreiben läßt. SKeine *3)iffertation ift bis auf einige

Heine 3uth flten fertig unb abgefchrieben. SSahrfcheinlich noch in

biefer SSoche meebe ich einmal nach pfiffe hinübergehen unb mir

ba3 Xerrain betrachten. UebrigenS ift man ftarf befchäfttgt, einen

^f)itologen als ©jtraorbinartuä bahin ju fefcen. Stecht mahr-

fcheinlich ift, baß man ©chöfl borthin beorbern mirb; auch bon

§aubt in fieibfcig ift bie Webe. ©länjenbe 2lu3fichten finb in

§alle nun auch 9*miß nicht.
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Ueberhaupt aber finb meine afabemifchen SebenSpläne, fett

ich ^iet in ©erlin bin, fdwn oft fehr trfc^ttttert morben. (Ed ift

hier förmlich ba« SieblingSthema aller $rofefforen, bie traurigen

3uftänbe ber ^rioatbocenten ju fctjilbern unb alle abzumahnen,

welche nicht in ber Sage finb, (Erfolge abwarten ju tonnen, §inber-

niffe unb ©chwterigfeiten aufjubeden. $arin finb bie Seute über-

haupt fehr berebt unb ausführlich- *ßaaj gutem pofitiöen Statt)

unb Aufmunterung fieljt man fich auch ^ier vergeblich um, unb. fo

t|abe ich mich trofc grofjer ^freunblichfett oon bieten Seiten boefc)

in ber Segiefjung getäufdjt gefunben. i&idfyoxn, ben ich auf einige

Minuten föract), rebete mir gu, nach §aüe gu gehen. Sachmann unb

Söcfh finb beibe fehr wenig geeignet, einem jungen Scanne SRuth

etnguförecfjen. (Erfterer befonberS fdjtlbert NMe3 fo fet)wer wie

möglich, (deheimratt) ©chulge beSgletchen. SRante fagte fehr richtig,

bie afabemifche Saufbahn fei bie ficherfte bon allen, aber man

müffc fehr Diel 0ebutb haben. Äurg, was man barüber hört, ift

gerabe baju gemacht, um (Einem %Üe$, maß man noch öon gutem

9ttutt)e mitgebracht fwt, 3u nehmen. 5)af$ ausgezeichnete ftraft

fich immer ®at)n bricht, geftet)t ^eber gu, aber wer barf bie fict)

zutrauen? ich wenigftenS nicht. 9luf ber anberen ©eite baS Ober*

let>rerejamen gu machen u. f. w. ift auch eine fehr weitläufige

6ache. %a fteht man als AuSlänber oielen Anberen nach,

fich noch eine 3eütang auf eine Prüfung vorbereiten, in welcher

man nach allem 9Rögticf)en gefragt wirb, nur nicht nach bem, worin

man gu Ipaufe ift, wirb bann gu einem Probejahre fommanbirt

unb erlangt enblict) eine tleine ©djulftelle, wenn es gut geht nach

anberthalb fahren.

Sßiel §eil ift nirgenbS gu erwarten, unb bafj mir ber ©ebanfe,

noch längere $ett ohne SBirfungSfreiS gu bleiben, in biefer 3C^
oft recht fdjwer auf bie ©eele gefallen ift, lönnt 3hr (Euch wohl

OorfteHen. 3cf> habe e^n unbefcfjreiblicheS ©ebürfnifj nach e*ncr

beftimmten SerufSbflicht, in beren treuer (Erfüllung ich ba§ eingige

HRittel fehe gegen ben quälenben ffiedjfel oon Stimmungen, ©ott

weife, Wie lange baS noch bauern mag unb Wieüiel ich noch bis

bahin burchgufämpfen habe! ©onft leben wir »rüber ffitt in

treuer ©emeinfehaft gufammen, unb ich freue mich unbefchreiblich

an bem ftiHen, treuen ©emüthe unfereS lieben ©eorg. (ES Wäre

fdjön, wenn wir noch fo etwa« beifammen bleiben tonnten, lange

Wirb e3 fchwerlich bauern. Unfer ftreunb Wilhelm lebt «He«
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treulich mit burdj. <£r ift in feinen ©tubten grünblich unb um*

faffenb, id) freue mid) aufjerorbentlich an feinet Xüchtigleit.

SSon ©efuchen ^otte id) midi jiemlich fem. ©eftern ttBenb

noat ich %u Scraufened«*) getaben, mo auch $rofeffor Mller mar.

3)ie (»eneralSfamilie ift unbefchreiblich liebenSroürbig ; er ein alter

Krieger, ber bie gonje @efd)i(f)tc unfereS 3ahrfmnbertS in ber

Sorberrethe mit Durchgefochten hat, ftola in eblem ©inne, tebenbig

erjähtenb. 3hn unb feine mürbige ftrau umgeben brei blühenbe

Xödjter, burd)au8 einfach unb liebenStoürbig unb tjöchft anmutig,

ßhe ber Sflte tarn, mürbe oon unferem gemeinfamen ftreunbe

unb unferem %t {jener 3ufammenteben erj&hlt öon bem ihnen eine

SRenge detail be!annt mar. Stacht)** bilbeten bie ftreiheitäfriege

ben Sern ber Unterhaltung. 9^acr) ber ©efeHfdjaft traf ich unfere

^reunbfa^aft beim baörifchen ©iere, an bem fie fid) naäj bem

GJenuffe öon Orü^eug unb (Eurftbite erquidten. $eute fyabt ich

Stiftet juerft gefetjen, ber erft geftern au$ Snglanb heimgelehrt ift.

<£r mar fehr ^erjlü^ gegen mich, unb ich freue muh fehr barauf,

itm balb einmal mit mehr 9cut)e ju fprechen. SD^it feinem ©chtoager,

bem moderen ^rofeffor Äramer, bin ich auch fd)on mehrmals ju*

fammengetommen.

(ES ift oiel Vortreffliches f)iet, unb eS ift geitrifj als ein

redjteS SebenSglüd ju betrachten, roenn ^emanb bei längerem,

ruhigem Aufenthalte ba3 Sitte« recht ausbeuten lann. ©on ©rimmS
habe id) (Euch gefabrieben, ©ei SedetS maren mir neulich ju einer

fehr luriofen ©efeflfdjaft geloben, bie meift aus gefchiebenen belle»

triftifchen grauen befranb. §eute mar ich im $om, (Eljtenbetg

ptebigte. (ES loitb jefct fehr gut bort gefungen, baS jiet)t mich an.

©onft lann id) mich an biefen $omprebtgten nicht erbauen, fie

finb ju geledt unb hofntä&ig-

®ie nächften Xage benufee ich, um meine 3)iffertation ganj

ju ooüenben. (Siegen (Enbe ber SBodje merbe ich ftc wohl unter

ben Ärm nehmen unb nach fahren.

S5on allen planen ber ftcherfte fdjeint immer ber ju fein, jefct

5U promoötren unb bis Oftern bad Obettehtetegamen $u machen,

roorauf man moht burch ©etroenbung erreichen Tann, bad ^Jrobe*

jähr an einem ^Berliner ©tomnaftum $u machen. $)tefeS Sahr

Idnnte ich bann ganj meinen griechifchen Arbeiten guroenben, ba

•) «cneral SBilhclm tfraufened, 1775—1850, bomal» Chef be3 Qknerol-

ftabä ber Slrmee.
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nur ein ganj getinger Xheil meiner 3eit burd) ©tunben in ?In-

fprudj genommen ift. Slucf) roäre ja bann immer nodj bie anbere

£aufbat)n nicht oerroeljrt.

9hm, ber Gimmel mag roiffen, roie fidj bie $tnge geftalten!

(ES ift nicht leitet, immer guten SHutlj ju Behalten — unb bod) ift

e3 Don Äflem bie fcouptfadje.

«n bie (Eltern.

§atte, 16. Eecember 1841.

3ch roollte (Euch unmittelbar nach bem überftanbenen (Examen

fdjreiben, bod) finb einige Jage barüber Eingegangen, befonberd

roeil ich glaubte, über (Einiget balb 'öefrtmmteS fchreiben ju fönnen.

Sludj ift ja ein foldjeS $oftoregamen nicr)t ber 9trt, bafc man auf

feinen 9(u3gang fonberlich gefpannt $u fein brauchte. (E$ roirb (Euch

inbeffen angenehm fein $u erfahren, bafc idj> baffelbe am Oer*

gangenen Stttürood) 9?achmittag$ glüctlich unb nach bem 3eugniffc

ber (Examinatoren nicht unrühmlich beftanben höbe, mich alfo |.c^t

fdjon mit bem neuen Xitel fdjmüden tonnte, trenn ich nicfc)t nad)

boflenbetem $rucfe ber Xiffertation biefelbe in öffentlicher SHSfeuta-

tion öertljeibigen roollte. $ie3 roirb leiber nidjt bor SRitttoodj,

bem 22., gefd)ehen lönnen.

TOein ©djriftchen über bie §äfen üon Slthen, meines bem

$rofeffor SReier roohlgefallen hat, ift unter ber treffe. (Sin ^iefiger

©udjhänbler §einemann h«t e§ unter ben ©ebingungen in «erlag

genommen, bafe ict) einftroeiten bie §älfte ber 3)rucftoften über-

nehme. (ES roerben 560 (Exemplare gebrudt, 350 jur ©erfenbung.

$er etwa fidr) ergebenbe Ueberfdjufc (?) roirb jroifchen «utor unb

©erleger geseilt. ®aS ©anje wirb roenig über brei ©ogen aus-

machen.

5>ie Sithograjrfjie roirb hier gemacht. 3$ jroeifle fefjr, ob fie

gut roirb, jebodj roar eS bei ber ffürje ber 3eit nicht möglich, fie

nach ©erlin ober Setyjig ju fchiclen.

3um 24. roerbe id) jebenfallS roieber in ©erlin fein, roo ich

bann ben theueren ©ruber empfangen roerbe. ©eorg, benfe ich,

fommt jur Promotion herüber. SBenn bie (Elbfchifffatjrt im ©ange

ift, tonnten roir alle brei hier aufammentreffen. 3u SBeihnachten

erhaltet %f)x mein $tylom. 3$ roollte, ich lönnte euch etroaS

©effereS fchiclen. »or einem Söhre faß ich in &er Quarantäne in
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Encona; toa3 liegt für eine 3eit baanrifd)en ! 3efct bin id) toieber

in einer quarantäneartigen ffiarteanftalt. ©Ott gebe, bafj e3 nict)t

ju lange bauert. $a3 ©d)limmfte bei folgen 3uftänben ift immer,

ba& man barin gejtoungen ift, fo oiel an fid) felbft ju benlen unb

fid) mit feiner eigenen «ßerfon ju befdjäftigen, toätjrenb an iebem

»erufe ba8 6d)önfte ift, bafc man fid) felbft in if)m üergi&t, fid)

ganj an tl)n Eingibt.

$um Heuial?rsafc«no 1842.*)

Seib un8 in frohem ffreife beut toiHtommen.

Die Fretter feljt 3b* nrieber aufgebaut.

Die $etben roieber ibrer 9iad)t entnommen,
Crmadjt bed fteftfpiel* langoerfdjounen Saut.

O gürnet nid)t bem freunbtid)en Qeftreben,

#u fdjmüden biefeS 3al)red ernften @d)luft;

So (Ernft unb @d)erg fid) gern bie Jpänbe geben,

Da xufft be§ bebend ebelftec Gtenufc.

0 Seiner tonn mit feigerem $egefyren

Um ©egen flehen für bie Saterftabt,

9113 ber nad) langem, fd)merjUd>em Gntbebren

Der §eimatb 6d)meDe mieberum betrat.

Der gange ©d)afe ber altbetuäfjrtcn Xrcue,

Der gange Segen feiner Sugenbjett,

ftommt Aber ü)n unb füllt fein §erg auf« neue

Wit feiger Siebe unb mit Danfbarfeit.

Drum gönnet tbm, baß er an biefem $age,

Der nrfe ein ^anud oor- unb rücfroartd blirft,

Sud) feinen SefteSgrufj entgegentrage:

$eil mit Sud) «Den, bie 3Qr und beglüdt!

Unb — roeil fein Iljeil fid) lann bereinjelt freuen,

Äinb nid)t tad)en, wenn bie SKurter meint —
ipeil unfrer Otabt, ber freien, guten, treuen,

Sie blübe fort, fo lang' bie 6onne fdjeint!

©eorg SurtiuS an bie (Eltern.

16. Januar 1842.

.... Seit Xljeobord**) Äbreife ift nun für und roieber eine

ruhigere unb fleißigere fttit eingetreten. Unfere Stuften, bie toir,

*) Der WeujabiBabenb nrorbe in bem SJatetbaufe in Sübed regel-

mäßig mit einer %uffüf)rung auf einem SRarionetten-I^eater gefeiert.

**) Xfytobox SurtiuS Ijatte bie trüber nad) Berlin begleitet.
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wäfjreub wir bcn »ruber luer l)erumfüf>rten, nur feljr fpartim mit

unferer (Gegenwart erfreuten, gewönnen fid) jefct wieber, und

öftere bei ober richtiger in fid) ju feljen. SBattenbadj lommt

wieber Slbenbd ju und gu gemeinfamer fieftüre um ben runben

£ifdj, jefct nod> öfter ald früher, ba er in feiner ©tube bei bem

jefcigen falten SBetter ju erfrieren broljt, rofi^renb wir iljm immer

ein befjaglid) warmed 3immer bieten fönnen. ©tatt bed $emoftt)e»

ned Iefen wir iefrt ben (Suripibed, ber fict) beffer gemeinfam lieft

als ein SRebner. «Radier trinten mir bann gewöljnlid) £l)ee mit

einanber, unb barauf bleiben und nod) einige ©tunben für (Einjel-

ftubien. ©rnft ift jefet im ganzen Weiterer ald öor ber Sßromotion,

quält fia) nidjt metyr fo mit ©orgen für bie 3u ?un ft unD treibt

fröf)lid)eren 3ftutl)d allerlei für bad Dberleljrerejamen Dorberettenbe

©tubien neben Bearbeitung feiner griedjifdjcn Sludbeute.

(JJanj »erlin ift jeftt mit einer ©djneebecfc überwogen, man
fieljt laum einen Sagen auf ber ©tra$e, Sltted bewegt fid) in

©erlitten, ©o mad)t bie ©tabt einen redjt großartigen (Sinbrutf,

fo ladjerlid) fid) bie $aljlreid)en, auf ©djleifen geftedten $rofd)ten

ausnehmen, bie audj ald ©glitten fungiren müffen.

(Ernft (Eurtiud. (frortfefcung beffelben »riefed.)

»on bem neu geftifteten »orlefungdöereine,*) um ben fidt> iefct

bie ©efprftdje ber eleganten 3Belt bewegen, werbet 3ftr gehört

fyaben. ©aoignt) nennt bie »orträge ein gefprod)ened ^fennigd«

magajin. $er erfte »ortrag beljanbelte einige nod) weniger be-

lannte Säugetiere bed fübltdjen Slfrifa. 3)ie tarnen fjaben eifrig

nadjgefdjrieben unb waren nun beim 9?ad)t)aufegeljen in ber eigenen

Sage, bafj i^nen bie unbelannten ©äugetfyiere befannt unb bie

belannten unbelannt waren, ©teffend l>at geftern über norbifdje

*) ©tet>e SBegeled »toßrapljie $riebrid)8 oon SRaumer in ber St. S>.

». Sb. 27, ©. 410: „3m §al)re 1841 grünbete ber Unermübliöje, ber bog

öffentlid)e ^ntereffe unb baS SJebfirfnife ber SHlbung aud) ber nieberen

Hlaffe niemals aufter Bugen lieg, $um »eften ber Einrichtung Don Solid'

bibltotljelen jene populären Vorträge in ber ©tngalabemic, toeldjen bann
ein fo auf}erorbentlid)er erfolg $u Ifjeil geworben ift, wie adjfelaudenb

aud> biete feiner ßelefyrien ftottegen bad SJorfjaben anfangs beurteilten,

unb bie ben ftufjerft frud>tbaren Änftofc überaß in 3>eutfa>lanb gegeben
,

$aben."
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2Kt)tljoIoflie gelefen. ©d)eHing bocitt immerfort unb lehrt fid) on

9lid)t8, obgleid) bic SReinungen über U>n fid) föchte toenben. $ren*

betenburg behauptet, ba| er glaube, e3 fei in ber Oierten Sor-

lefung eüoa8 oorgefommen, ba3 er oerftanben habe, übrigens fönne

er fidt> barin irren, ttun benft (Eud) ba3 große Bubitorium Sag

für lag gebrängt ootl, bie erften ©anfreihen Oon «ßrofefforen

gefüllt, einer gelehrter als ber anbere, aber «De föerren ben SRunb

auf unb berftehen 9lid)t3. 3)a8 ift aber ©äjefling ganj red)t, er

lieft einen »ogen nad) bem anberen ab, unb Äeiner magt ihm juerft

ju fagen, baß er bie ©efd)idjte nid)t oerftehe. SBenn er nun fo

eine Steide »on ©tunben eine «Waffe ber oertoideltften föefulatiben

Probleme abgehanbelt ffat, nimmt er fie alle jufammen, nennt

bied Äonoolut a unb geht nun mit biefer neuen (Einheit in einer

art öon $ifferentialred)nung in bie jmeite, britte unb t)öfjere

Tötensen hinauf, unb ba8 rotrb fo ÜRobe in ©erlin, baß man fd)on

in ber Äinberftube überall oon a in ber jtoeiten ^Jotenj fpredjen

hört, ©ei Gelegenheit ber Verlobung oon <5d)etting3 Xodjter mit

bem jungen Gifhorn hat Xrenbelenburg ihm fehr naio gefagt,

jefct fefje man bod), tooju e3 gut geroefen, baß er nad) Berlin

gelommen fei.

$er ©ebanfe, in Serlin bleiben ju tonnen, ^at etroaS fehr

SodenbeS für mid). SRehr als oieleS Anbete feffelt mid) bog

9J?ufeum; aud) finb $ier nrirflid) fo Diele bebeutenbe SRänner,

ioeldje mir toohltooKen. Sin 2BohltooQen, toeld)e$ jefct freilid)

nur in 9iathfd)tägen fid) auSfbrechen lann, aber fobatb id) mir

einmal 3tnfbrüd)e eriuorben habe, ganj getoiß fefjr förbertid) fein

toirb. 3lud) betoegt man fid) Oiel freier unb ftrebt muttjiger nad}

bem Ungetoiffen, roenn man etn?a$ GennffeS Ijat. ©o Gott nrifl,

foH bad Unangenehme fämmtlid) im SBinter abgemad)t toerben,

unb nrie einen neuen Frühling meined Sebent will id) ben "Jrüfjting

begrüßen, ber mid) triebet frei oon l&ftigen ©d)erereien in ba§

flfteid) ber 2Biffenfd)aft unb Äunft hineinfliegen lägt. Sefct bin id)

ftart befd)äftigt, einige gried)ifd)e 3nfd)riften für bog 9il)cinifd)e

•Jftufeum ju bearbeiten, in ad)t Sagen hoffe id) bie erfte ©enbung

mad)en ju fönnen. 3d) muß jefct fd)on bahin ftreben, baß bie

Seute oon 3eit iu 3ctt (Etmag oon mir gu lefen hoben. 3)a3 ift

ber ftd)erfte 9Beg, unb id) bin ja in ber gtürflidjen Sage, ftatt alter

Mamillen ganj frifd)en, neuen Aufguß geben ju Idnnen. SBenn

id) nur ba£ latent hätte, fdjneßer ju arbeiten!
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Bn ©ictorine ©oiffonner.

22. Januar 1842.

©eftern ttbenb bin id) Don einem „verre d'eau" beraufd)t nad)

§aufe gefommen. (ES mar eine reijenbe Aufführung, unb id) bin

in baS ©tücf ganj Oernarrt. (SS ift bet fd)önfte (Ehampagner in

bramatifdjer ftorm, ganj ©eift unb Seben unb alle fiebenSgetfter

auf bog lieblid)fte onregenb. ÜRan antüfirt fid) tuic ein Äinb, in

olle bie fcofintriguen ^ineinäufd^auen, fo ganj au fait gu fein in

Angelegenheiten, oon benen baS <3d)icffat oon ^alb (Europa ab-

fängt. SWan glaubt im fcintergrunbe ben (Erbfolgefrieg ju fehen,

bie fliegenben ©iegSpamere beS ^er^ogS oon 9Rarlborough, beffen

SRuhm bie ganje SBelt erfüllt — aber baS ift «tteS nur Siebenfache,

Äleinigfeit, ©agateile gegen bie fcerjenSangelegenheiten jmeter

tarnen, bie fid) in ihren hjohlmollenben ©efühlen für einen iungen

©arbeoffijier freujen — unb bie aBeltgefd)icr)te nimmt eine anbere

SBenbung. (SS gibt fein hü&föereS ©ebiet für baS ^ö^ere Suft-

fpiel, unb es ift bumm, bafe mir 3)eutfche Wichts fönnen, als folaje

Suftfpiele aus bem ftranjöfifchen überfefeen. S58ie fcr)Iec^t eS mit

unferen bramatifdjen latenten beftellt ift, $at neulich ber „Äolum*

bu§"*) gezeigt, auf ben ganj »erlin gefpannt mar, ber aber im

ganjen fo menig befriebigt hat, baß man ihn nur anftanbShalber

noch ein paar 9Ral mieberhotte. Unfere ©ülme ift ja im ganjen,

wie es fd)eint, im ©erfall, aber bod) ift nicht ju Oerfennen, bafj

je$t in ©erlin nicht nur einige bebeutenbe Xalente finb, fonbern

man gibt auch gute ©tücfe, fo gute Stüde, baß id) mid) beS

SRorgenS immer fürdjte, an ben befannten Sinbenbäumen öorüber-

jugehen, toeldje baS $rioitegium ^aben, ben SRufen unb ©rajien

gu bienen unb bie oon angeflebten, buntfarbigen 3*tteln fo fd)edtg

auäfehen, bafc man bie natürliche ftarbe ber JRinbe nid)t mehr

erfennt. S&eulid) fah id) ben „(Slaoigo" unb mar überrafdjt oon

ber fcenifd)en SBirfung beS ©tüdeS, überrafdjt Oon bem ed)t

2ragifd)en unb ber milben ©erföljnung beS ©djluffeS. ©etbelmann

fpielte ben (SartoS auf eine fo oottenbete SBeife — märe id) Äönig,

id) hätte bem Spanne auf ber ©Üljne ben ©djmarjen ttblerorben

umgehängt. 3Rehr als ©änger unb Sängerinnen gelten jefct bie

langen Ringer beS fcerra fiifjt, ben bie Seute auf eine ganj

mahnfinnige Seife üerehren. (Er fpielt atterbingS mit einem ganj

*) öon ©erber.
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eigenen, unheimlichen fteuer, in einer Art bon Sjaltation, aber

eajte Shmft ift e« bod) nicht, unb feine ftombofitionen finb fchtuacf).

©u fiehft, ict) ftef)e in Dbbofition $u bem in Berlin hcrrf^enben

®efcf>macf, unb $u n>irft mir äugeben, ein junger HRann in ber

jRefibenj, ber fein ©lücf $u machen toünfcht, fann nichts ©effere«

tfmn, al« überaa ficr) auf bie Opbofition ju ftetten. . . .

habe e« njahrtmftig nie barauf angelegt, gelehrter ober gefreiter

§u erfdjeinen, al« ioj bin. SSon $rinbe«beinen an aber berfolgt mich

bie«, bafc bie fieute ju öicl au« mir machen unb natürlich auct)

Don mir »erlangen, ttun, ict) roiH e« nur für ein ©lütf anfehen,

e« gibt »nenigften« frifdjen 3Ruth unb frifdjen Antrieb, obgleich

ed mi$ oft lächert, wenn bie fieute mict) für gelehrt galten unb

meine Xiffertation, welche ict) in XrucI ju fehen mtdh fchämte,

lobtoürbig finben al« eine $robe bon (Erubttion. $a« einfache

ffiefumS babon ift, bafj e« gar nicht fo fct)mer ift, in ber gelehrten

9Belt fortjulommen, bie Anberen finb am (Enbe auch nicht fo

unbänbig gelehrt, roie fie au«fet)en. Unb barum muthig bormärt«

!

SBohl l>aft $u Kecht, wenn Xu mich einem betriebenen Abam
bergleidjft — aber ba« mahre tßarabie« ift nict)t fomohl ber ©üben

(Suroba« unb ba« ©eftabe be« 9Rittelmeer«, al« bie Sugenb be«

fieben«, au« ber man, fei e« jung ober alt, herau«tritt, fobalb man
ba« Sieben nicht mehr al« SBanberer anfchaut, fonbern al« ©uct)enber,

»ittenber hinjutritt unb, ftatt fich im fieben ju bergeffen, für

bie eigene gnbibibualität forgen unb Unterfommen erftreben mufj.

5)a fallen bie Soden ber 3ugenb; bcr ©lanj be« fieben«, bie unbe-

fangene, unbenmfjte ftreube finb baljin, unb toa« auch ber 9Kann

bafür eintaufchen mag, ich glaube nicht, bafj eine (Entfchcibigung

benfbar ift. ©ieh, au« bem ^arabie« bin ich bertrieben, unb

barum tonnten mir meine ftreunbe n>ot)l beleihen, roenn Unmutt)

unb Serbrufj im Anfange meine« ^iefigen Aufenthalte« mich be-

lagerten unb aufteilen eroberten.

„Xu haft'« erreicht, Octabio."

O Wacht ber gfJefibenjluft,

öefjeimni&Dotle Straft,

»ift [tarier al* bie fienjluft,

Die bod> aud) SSunber fd)afft

SBie mancher (oftet £engtuft

Unb rnirb bod) lein $oet,

$ocf> in ber töefiben&luft

SSie'3 ba bem fcidjter geht!

Cr lommt mit ftol&cm Orange

3n8 ffltanbenburgcr Zffot:

©ernad), gemad)! nid)t lange

©pielft bu ben SHatabor.

S)er $egafu8 roirb leife,

3a leife einge|od)t

Unb &ief)t nad) Cdjfentoeife

So feht ba8 fcerj ihm pod)t
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DaS üocfenljaar, baS tsilbc,

DaS fdjneibet man Die ab,

Der Seiet jart (SJebübc

SBirb $unt SKagtfterftab.

Drau» Ijebt ftd) neugeboren

Der GcfjulamtSfanbibat.

Der Didjter ift berühren,

Cr find ftur ffiuheftatt,

9ln bie eitern.

9. ftebruar 1842.

. . . <Sicf)f)oro rieth mir, junädjft bad Cratnen pro facultate

docendi ju machen, unb fügte ganj oon felbft ^inju, eine Unter-

ftüfcung für ti>iffenfcr>aftlicr)e «rbeiten fönne er mir leicht an»

gebeten laffen. «nberen XagS mochte id) meine fdjriftUche ein-

gäbe an ba3 SRtnifterium unb erhielt geftern einen »rief bon (Sich»

horn mit ber Nachricht, bafe er bie Äönigltche «ommiffton ermächtigt

habe, mich äur Prüfung jujulaffen. fceute SKorgen mar ich &«i

bem Direftor berfetben, um mich i^m oorjuftellen, morgen ober

übermorgen reiche ich meine Beugniffe, Drtblom unb Drtffertatton

nebft einem umftänblichen carriculum vitae ein unb erwarte bann

in <8ebuU> ben Dermin ber ^robeleftionen unb ber münblichen

Prüfungen, bie jtoei Xage bauern.*)

Heftern «benb mar ich &ei ffuglerS.**) StebenStoürbige TOen-

fdjen! fieiber erliegt er faft bem «nbrange fchriftfteHerifcher

Arbeiten, bie er au* pefuniären fflücffichten nicht abweifen barf.

&uf biefe ©eife leiftet er nicht, tt>a3 er tdnnte, unb reibt fidj all-

mählich ohne rechte SebenSfreube auf. . . . 3<h lefe jefrt mit großer

tJfreube XrenbelenburgS „£ogifd)e Unterfucfmngen". 3)a3 ift einmal

ein Such öoö SDhith unb Freiheit, tüchtig unb charalter&ott, toie

er felbft, bem freinbe gerabe au ßeibe gehenb in ehrlichem ftambfe.

im fieben rjortoartS gefommen. SHe reichften SebenSauSfichten

eine« föniglich preufjifchen Scr)ulamt3fanbibaten liegen im SRorgen-

rothe weit ausgebreitet oor mir, unb ich iefrt, für« erftc

*) ©ie fanben am 11. unb 12. SWärj fiatt.

*) Der ftunßhifioriter Sranj Dheobor ftugler (1808—1858), bantata $ro-

feffor an ber «tabemie ber ftnnfte. «. b. 9. »b. 17, ©. 307.
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toenigftenS, ganj meinen fiieblingSftubien mich Eingeben, ©enn

jefct nichts DrbentlicheS aus mir ftitb, fo bin ich ganj allein fdjulb

batan. $te äu|eren Sebtngungen fdjeinen ftdj nad) SBunfch &u

geftatten, unb ich bin eigentlich recht fet)r bamit aufrieben, für«

erfte in »erlin ju bleiben. 3$ h*be fner für meine Arbeiten alle

2Rufce unb alle §ülf3mittel, unb auf ber anberen ©eite reiche

Gelegenheit, mich unter SKenfcfjen ber berfdnebenften Hrt tyerum-

jutummeln, unb fo auf alle SBeife &u lernen unb borhmrtS ju

lammen, ©eftern Hbenb mar ich bei SroeftenS, bei benen ich fehr

gern bin. Stoeften*) ift ein SHann oon aufjerorbentlichem 8er-

ftanbe, fein ©efbräch feffelnb unb belefjrenb, aud) mit ber ftrau

unb ber Xochter ÄgneS lann man fid) red)t gut unterhalten, unb

biete intereffante fieute finbcn fich bort ein. §cute Slbenb foll

ich ©eibelS 3«tfrtmmen oortefen. ©ie »erben oon STOandjen als

SRorgeniöttje ober SBachtelruf eines neuen XageS beutfdjer $oefie

betrachtet. Com „ffioberich" ift neulich eine©cene im ©alon gebrudt

ruotben unb bon einer Aufführung in ftranffurt bie Siebe geioefen.

$ie gebrucften Partien Ratten fet)t hübfche ©teilen, aber ermangel-

ten beS bramatifcf>en ÄoloritS. $er ©panier, ber SKaurenldnig

— fie beflamiren Stile auf biefelbe Seife. Sich, bie ungtüdffelige

3eit ! bafj man nur fritteln, nur bermerfen, nur fotoffRütteln fann

!

23 o ift ein Sttann, bem man mit feuriger, tiebenber Hnerfennung

ben Sorbeer reichen fönnte; eS gibt fo Diele berühmte, fo toenig

grofje SKftnner! 3Ran hjeifj fo biet, man fann fo toenig!

bie eitern.

1. Bbrit 1842.

^njroifdjen bin ich nicht nur am fran^öfifchen ©tmtnafium

eingetreten, too ich oon nächfter SSoche an brei ©tunben Satein

in ber Xertia unb jtoei ©tunben $eutfd) in Quarta unterrichten

toerbe, fonbem bin auch bon $oectf) ohne toettereS jum 9Ritgliebe

feines päbagogifdjen ©eminarS gemacht toorben, toaS mir junöchft

160, bann 200 Xhater einträgt, eine ©umme, toeldje, toenn man
bebenft, baß id) gar nichts bafür 3U thun habe, boch recht bebeutenb

ift. Dfterfonntag mar ich bei SWeinefe**) ju 9Rittag mit Sad)*

•) %tt Xheotoge «ugwft <Sl)rifHan 3>etleü tlocften (1789—1876).
**) 3>er ^ilologe Huguft SReinefe (1790—1870), oon 1826 bi* 1867

SHteftot bed 3oad)imgt^alfcf>cn ÖtjmnafiumS.
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mann*) unb »ergf.**) 3Reinefe ift aufjerorbentlief) liebenäwürbig

unb Reitet, trofr feine« t)äu8lid)en UnglücfS, feine ftrau ift ftellen-

weife geifteSabwefenb. Montag «benb war eine fe^r auSgejeidmete

®efeafcr)aft bei Xweftenä, wo i(t) audj £einricf) Stüter au8 ©öttin»

gen***) fennen lernte. $engftenberg«t) waren aueff ba.

Sin biefelben.

16. SRai 1842.

Xer Hamburger SBranb tjatte UHe8 aus bem gewohnten ©eleife

aufgef(r)redt; man fommt jefct aHmäljlidj trieber hinein, £iet

tjat bie Stimmung fiel) auf ba3 merfmürbigfte gewenbet. %ie ©er*

tiner fjaben in it>rer $F)itiftert)aftigteit an ber ebelen Haltung §am*
burgS Slnftofc genommen. SefonberS baä erfte SMatt be3 florre*

fponbenten t)at bie Seute irre gemadjt; ftatt klagen unb Sitten

Iefen fie ben 0u$brud eines ungefd)Wäd)ten Selbftüerttauenö, ben

fie nur at$ §od)mutI) auffaffen Idnnen. $aburd) ift natürlich ber

(Sifcr $u tjelfen, wetdjer — jur ©Ijre ber ©tabt fei e$ gefagt —
wirttid) erftaunttd) grofc mar, fet)r erlaltet. (Stwa$ Scfyulb fjaben

bie Hamburger Wofjl. 2Ran tonnte mirtliaj laum Wiffen, ob fie

$>ülfc in Slnfprudj nähmen ober niajt. 3e^enfaQ§/ wenn fie frember

Beiträge fortbauernb bebürftig finb, tjaben fie nidjt flug get)anbelt.

3)enn fie würben, wenn fie neben bem «u^brudt fefter 8uöerfief)t

auf ben borrjanbenen 9totljftanb fjingewiefen Ratten, eine bauernbe,

Iebenbigere Xtjeitnatjme erretdjt fjaben. $od) auf jeben %aü t)at

fiel) bei biefer ©elegenfjeit in unferen Sanben ein fräftiger ©emein-

finn gezeigt, über ben man fict) nur innig freuen lann. §eute finb

bie Sampffdjiffe mit ben abgefanbten fiebenSmitteln aurticfgeteljrt,

unb man metfj nicf)t, was man mit ben oielen taufenb SBroben

beginnen foß.

3)a8 fdjöne «ßfingftfeft fyabt $t)r gewifj bei bem t)errlia?en

Setter recfjt genoffen. §ier fann man an ftefttagen WiefjtS an*

•) 5>er $ljtlologc Sari £ad)mann (1793—1853).
**) Ter $tnlologe 2f>eobor Scrgf (1812—1881), feit 1842 $rofeffor

in SKarburg, 1843 mit einer Xodjter 9»eine!e8 Dermäfylt
***) 35er ^ß^ilofo^ fceinrid) HMer (1791—1869), feit 1837 ^rofeffor

in (Böttingen.

t) Ter Theologe (Srnft 9Bilt)elm fcengftenberg (1802-1869), fett 1828

«grofeffot in SBerlin.
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fangen, benn bann ift bcr Sljiergarten oon früh bis fpät mit

9Renfci)en angefüllt. 3)aS fchöne SBetter mattet Ijier mehr meh-

müthig, als froh-

3cr) ftubite jefet fcteroglljphen unb Iefe 8gtjpttfcr)e SBeiSheit.

$cr Umgang mit fiepfiuS, bem berühmten Archäologen AegtoptenS,

t)at mich baju begeiftett. ®S ift, oon miffenfchaftlichen fflefultaten

abgefehen, ^öö^ft unterhaltend ftd^ im Sefen ber fcieroglöphen ju

üben, e8 rut)t ein fo eigener, poetifdjer 3auber auf biefer ©über»

fajtift. Schabe, bafj bet Snfjalt felbft menig poettfc^ unb mannig-

faltig ift.

An biefelben,

3uni 1842.

SJeein berehrter ftreunb, ber $rebiger SSernh*) aus $ariS, reift

in ber erften §älftc beS $uti buret) X^üringen nach granffurt, ben

merbe icr) begleiten unb mit ihm $ena, SBeimar, ©ott)a be-

fugen, ©ernta ift in bem bermöhnten ©erlin roährenb feines Auf-

enthaltes fo fehr Gtegenftanb allgemeiner Verehrung geroorben, bafc

man Don bieten Seiten feine Abreife mit Xrauer herannahen fieljt.

Sr ift aud) bei §ofe mit großer Aufzeichnung aufgenommen toorben,

unb ber $önig ha* fidt) neulich na<h Iifcr)e fo lange mit ihm

unterhalten, bafj er barüber bie 2Rinifter unb bie $abinettSräthe

entlaffen oerfäumt f)at, infolgebeffen ber preufjifche Staats»

organiSmuS beinahe in ©toefung gefommen märe.

©eftern mar ich mit ©emto in einer intereffanten ®efeHfct)aft

bei grau bon Ouaft, fcengftenbergS Schwiegermutter. Unter

Anberen mar auch §affenpftug bort,' ein in ber GfefeHfdjaft fehr

angenehmer SWann, melier nach fo Dielen medjfelooHen Fügungen

in feiner ehrenbotten, aber oon politifajem (Einfluß entfernten

Stellung — er ift geheimer ObertribunalSratb, — fehr auf feinem

$ta&e ju fein fa^eint ^ebenfalls hört man feine Stimmen mehr

gegen

*) Sgl. über Gbuorb «erntt: fiubmig Spart), SMoberne Jhilturjuft&nbe

im (EIfafj, 9b. n ©. 29. <5r mar juerft Aböofat am Appcllhofe au Solmar,

frubirte bann Rheologie unb ttmrbe 1835 oon SKülhaufcn an bie Äircfjc

ber Stilette* ju $ari3 berufen. „3tfe Serfchmelftung franäöfifä)er unb
beutfdjer »Übung erreichte in iljm ihren cSHpfelpunft," fagt ©päd). (Er

genofe baö befonbere Vertrauen ber ^erjogin oon Orleans. Sernp, ftarb

1854 bei einer ©aftprebigt in ©trafjburg auf ber ffanjel.

«urttui, «in fiebenlWIb. 19
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2tn biefelben.

26. 3uli 1842.

Sdj reifte am 6. mit SeöfiuS nad» fcalle, mo autf> ©emö fid)

einftellte. «m 7. reiften mir über SBeifjenfelS nadj Naumburg,

beffen reijenbe ©aale-Ufer gemiffermafjen bie ©djmelle öon Xljürin*

gen finb. $e3 alten ®eljeimratl)3 SeöfiuS SRitt^eilungen Imlfen

und ben ©au be3 Ijerrlidjen 2)om8 üerfteljen unb bemunbern. $n

ber 9tad)t öom 7. jum 8. lamen mir in $ena an unb flauten am
borgen bie ©onnenfinfternifc aus ber ©onne an, meldte felbft

eine ewige ©onnenfinfternifj ift. 5)aS ©aaletljal ift reijenber unb

mannigfaltiger, als id) mir gebadjt Ijatte, bie Dielen «einen Ouer-

tfyäler, meld)e ba3 gro&e £l)al fdjneiben, bie baumreifen SBtefen

in ber liefe, bie fallen ÄaUfelfen, meiere über bem mit Dörfern

reidj gefdjmüdten ftufj ber §öljen fid) ergeben, bieten bem ttuge

überaß ein Panorama ber größten ftormenfülle bar. 3ena ift ber

Sage nadj eine SHufter*Uniöerfität, im §erjen öon 2>eutfd)lanb,

im StnljeitSöunlte bcutfdjer ©itte. $n bem om meiften jerftüdelten

Xljeile be3 ©aterlanbeS, liegt e3 bod) ttJieber in fo ftitter, frieblidjer

9lbgefd)iebent)eit, öon feiner großen fceerftrafie berührt, fobafc 9*ie-

manb faft, als »er ber 8Biffenfd)aft angehört, in ba§ freunblidje

Sfjal Ijermeberfteigt. 2Bir maren fünf Jage bort. 3)aIjlmannS*)

§au§, in bem audj Gteröinud »eilte, mar und freunbtidj geöffnet;

er felbft, ber fonft ben trüben (Srnft eines ©erbannten auf ber

©tim trägt, mar Weiterer, al§ id) ermartete. ©ernttd belebenbe

$erfönlid|feit tljat audj it)m innerlich mol)l. ©on ben bieten Ijerr*

litten ©tanberungen, bie mir gufammen gemacht fjaben, fann id)

nidjt ausführlicher erjä^len. ®ie fd)önfte ging nad) Hornburg

in $af)lreid)er ©efellfdjaft. &udj ein tänblidjeS geft, baS und ©ött*

ling auf feinem Sßctnberge gab, öerbtent rüljmlidjer (Srmäljming.

©efonberS gern mar id) bei bem maderen ftrommann unb feiner

liebenSmürbtgen ftrau; id) faß oft in iljrem reigenben ©arten. GS

mirb mir gan$ fetjnfüd)tig $u 2JJutlje, menn id) jefct aud ber 35oro*

tljeenftrafje an jene Xage jurüdbenfe. 2Kan Ijat ja 3eite"> ™
benen man benft, ein ftilleS, friebltdjeS Seben jmifdjen ftreunben

unb grünen ©äumen märe ba3 fetjönfte 3iel, in fo!d)en Reiten fann

id) mid) redjt nad) 3ena fernen, benn mie unenblid) meljr Sebent

*) Stahmann lebte feit 1838 in 3ena. 3m fcerbfte 1842 mürbe et

nad) ©onn berufen.
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freube, miebiel mehr fcerjUchiett unb (Einfachheit ift bort Hm
12. etnfbännerten mir bon 3ena fort, 9RittagS in 2Beimar, bcm

SBittmenfifr bcr SRufen, HbenbS in (Erfurt, mo mir mit ftreube unb

Wü^rung ba§ fluguftiner-Älojrer befahen. $ie (Erfurter Erinnerun-

gen an Suther finb barum bie ergreifenbften, meit fie an bie ent-

fcheibenbfte (Epoche feines SebenS, an bie 3eit feines erften ftambfeS

unb ©iegeS erinnern, Hm anberen SWorgen fahen mir ben S)om,

bcr mit ber ©tiftSItrche jufammen gleichfam baS Äabitot bon (Erfurt

bilbet. Nachmittags maren mir fchon in ©otha; ber alte, mürbige

Gerthes*) mar gerabe anmefenb. 3cf> befugte <Direftor Noft, £of-

rat!) §efert, ber mich freunblidj im ©djloffe herumführte unb mir

bie »ibtiothel unb baS 2Rünä!abinett jeigte. Anberen XageS aßen

mir bei §errn bon &td), ©cheHingS ©cbmiegerfohn, fuhren Nach-

mittags nach NeinharbSbrunn unb gingen oon bort nach Srieb-

richroba. 93iS in bie Nacht hinein btauberten mir bort an SßertheS'

gaftfreiem Xifthe, in tiefftem Tuntel geleitete uns ber 72 jährige

©reis auf einem fchmalen SEBalbbfabe nach föemharbsbrunn surücf,

mo mir fchliefen. Hm nächften borgen um 6 Uhr mar er mieber

bei uns, unb mir gingen $ufammen auf ben HbtSberg. ®en SRittag

maren mir fchon in (Eifenadj, befahen bie SBartburg, beren §aubt-

gebäube jefct aus ben (Entfettungen bet legten 3*tt in alter Schön-

heit mieberhergeftetlt mirb. 2Bir afjen oben ju Wittag, bann trennte

ich mich b°n Sern», ber nach (Eifenadj hinunterging, um ben (Eil-

magen bort ju treffen, mährenb ich mit $rofeffor Jacobs auS

©otha — Sehrer am ^oachimStfmle in 93erlin — oon ber SBart-

burg in baS (Gebirge hineinmanberte auf ber Jpöhe fort. 3n ununter-

brochenem, frifchem fiaubgehölje führt ber 2Beg über bie h°f)e

©onne nach Stltenftein unb fiiebenftein. $n bem nieblichen, aber

jefet fehr berlaffenen Sabeorte blieben mir bie Nacht. Hm 16. fliegen

mir burch baS Drufenthal auf ben $nfel3berg hinauf. Nachmittag^

maren mir mieber in ftriebrichroba. 5)en ©onntag blieb ich i"

©otha, fah ben alten, ehrmürbigen 3acob3 unb feine Familie,

©ein ©ohn (Emil, ein ausgezeichneter HRaler, mar mir aus ©riechen-

lanb belannt. ©onntag Hbenb fuhr ich na# ©tabtilm, bon mo

ich mich am anberen borgen $u ftufj aufmachte unb nach $aulin-

*) ftrtebrttt) $erthe3 (1772—1843) hatte nach bcm tobe feinet erften

ftrau Hamburg öerlaffen unb 1822 in ©otha ein neueg SJerlagSgefdjäft

für ©efa)td)te unb Ideologie gegrünbet. SSähcenb be« Sommers lebte

er in ftriebriebroba.

19*
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jclle marfdjirte. 3>ie Hefte bet alten ftlofterfird)e finb fef>r fetyön.

Xer f$önfte Xljeil bet ganjen SBanberung war ber oon $auUn-

jene nad) ©djroarjburg unb ba« ©djmaraa-Xljal Ijinab nad> Hubol-

ftabt. fcier Ijat bie Xtjüringer SBatbgegenb einen fo ernften, groß-

artigen <El>aratter, mie fte iljn fonft md)t erreicht SBon töubolftabt

führte mid) ein anmutiger 2Beg an ber ©aale, Darüber an bem

impofanten Seudjtenberg, in ba« $ljal oon 3ena jurüd. 3n
3ena oerroeilte id) nod) ein paar läge, «m 22. fuljr id> fort.

S5ei Hamburg oerlief} td) S&auffee unb SBagen unb ging §ur ©aale

hinunter jur SRubelSburg unb oon ba über ftöfen nadj ©tfmlpforta,

roo itf) ben 9tad>mittag in ber «oberfteinfd>en Familie jubradjte.

$rofeffor ftoberftein*) führte mia) in ber ganjen Bnftalt l)erum

unb begleitete mtd> «benbs auf einem frönen aBalbmege bis in

bie Wal)e oon Naumburg, ©onnabenb TOorgen fut>r idj nad) Werfe-

burg, blieb bort einige ©tunben bei SRarcuS 9Hebut)r**) unb man*

berte gegen ttbenb nact) JpaUe hinein, ©onntag SKorgen nadj einem

fjerrlidjen ffieOenbabe l)örte id> Xljolud örebtgen. Hadder Ijatte

id> bie ftreube, bie SBittme fomie bie (Sltern unb ©efdjmifter öon

Ottfrieb 2Rütter ju foredjen unb oiel (SrgreifenbeS, aber audj üiel

$röftlidje8 mit tynen ju oertjanbeln. $>ie «Kutter fonnte meniger

ben neu erregten ©djmerj befämpfen, als bie ÄBittme, meiere fidj

fefjr au beljerrfdjen mußte. SRontag SRorgen fal> id) nodj (Einiges

oon ben ftunftbentm&tern in §aHe unb mar befonberS überrafdjt

oon ber ©djönljeit eines toenig getannten ÄltarbilbeS in ber lUrid>£»

tird)e, meiere* im Innern be£ ©djranteä oortrefflid>e, in £olj

gefd>ntyte §autreliefa enthält, SKariä Ordnung mit oerfd)iebenen

©eitenfiguren in reiben ftarben unb Sergolbung. (Segen 12 Uljr

oerlieg td) §aße. 3" biefen ©te|>t>en lernt man bem §immel

für (Erfinbung ber ©ifenbaljn banfen. Um 6 Uljr toaren mir am
Wnfjatter Xljore. Um 8 Ufyr ging idj $u ©rimm, mo tdj eine ©efett*

fdjaft $u (£t)ren ©ieoeüngS***) oerfammelt fanb. Sefet nad) bem

erquidenben 3fti[d)en ft>ielt ber X^üringer Weife gef)t bie ernfte

Arbeit mieber an. Seber neue Eintritt in JBerlin min Übermunben

*) Der ©ermantft unb Sitterarijifiorilet Huguft Äoberftetn (1797 bi*

1870), feit 1820 in ©djulpforta.
*•) SKatcu« Wicbuf^c (1817—1860), feäter ffabtnetttrat^ Sricbrid)

33ilt)clm« IV.

***) Der Hamburger ©önbiluS Äarl ©icöeHng (1787—1847), feit 1830
»unbegtagSgefonbter, mit 9Bid)ern ©rünbet be« „Kausen $aufe8".
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fein, fetbft nad> furjer (Entfernung, ein furjer SBeg burd) bie

ftinlenben Straßen bec §auptftabt ermattet mef>r als eine Jage-

reife auf ben frifcf>en fcöf>en be3 ©ebirgeS. $od> tua« I>ilft'8V

9hir mutfjig öortoärtS, unb fie^t mir oft aud} SltteS bunfler au«,

als \ä) möchte, ia) mitt hoffen, baß e3 balb £id)t mirb.

Sin biefetben.

Huguft 1842.

Seber, ber jefet nidjt in Berlin meilt, Imt ©runb, feinem

Schöpfer $u banlen. SKan mag gar nidjt fprectyen, mdjt ausgeben,

man muß 9?afe, SWunb, klugen unb C^ren juljalten öor Staub,

©eftanf unb ©etöfe. 9ln ©pajierengeljen ift gar nidjt gu benten,

meil man öor ©taub baä Sranbenburger Xtjor nidjt finben tann.

(£manue( ©eibel ift nodj bei mir, idj twbe t}erjlicr)e ftteube an

if>m. 3dj taffe midi an ifym nia)t irre machen, unb ein jebeS

SBieberfetjen gibt mir bie fefte Ueberjeugung, baß er tüchtig unb

braö ift. 3Kan !ann ifjtn bei und feine $Bunbcrtid)leiten nidjt

oerjeifyen, unb bamit tljut man if>m großes Unrecht, dt ift nun

einmal fein SRenfO), toie bie meiften Slnberen finb, unb barum

min er anbcr§ gemeffen fein. 9ber mir finb in unferem Urteile

Ieiber oft fo, baß mir unfecem *Räd)ften efjer hrirftidje Segler, ia

Safter nadjfeljen, als SSerftöße gegen gefellfdjaftlidje formen.

(Smanuel t/at tüajtig gearbeitet. Cr ift im ©panifajen feljr ju

Jpaufe unb l)at eine ftüHe ber fdjönften $id)tungen eigener unb

frember SRufe öorrätfjig. (Sr bilbet fein latent fleißig au«, unb

ba§ ift aunädift fein Seruf, freiHcr) ein feljr fernerer unb fdjlüpf*

riger unb feiten bauernb begttidenber, aber er muß biefe 93afm

getjen, baoon bin ttf) überjeugt. ftür feinen „föoberid)" bieten fid>

Ijier red>t gute «uSfidjten bar. ©eftern mar idj in ber etifabet^-

Äirdje unb fjörte ©erlaa^ (£3 ift mir roidjttg, jefrt alle brei »rüber

JU fennen. $en Dberft traf id> neulia) bei §engftenberg3, er ift

jefrt nad) »ertin öerfefet unb einer ber nädjften ftreunbe beS flönigS.

$ie brei 53rüber ©ertad) interefftren mid) ungemein, fie finb bie

Sttänner be3 XageS, um unter biefem Äönige ju fteigen, fie finb

fcofleute, unb jroar ^öcr)ft geiftreidje, ftreng biblifdje unb bura>

au8 freimütige ÜKänner.
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Hn «ictorine SJoiffonnet.

17. Buguft 1842.

SBenn bie Oftfeemeflen oertraulich an deinen ftufj fidj brängcn,

fo gebenfe Deined in ©erlin eingefargten unb eingeäfdjerten ^ceun*

be§ unb grüfje fie üon mir unb fage ihnen, bafj ich mich nach tlmen

fefjne, tt)ic mcilanb Äönig föidjarb Sömenherj nach bct ftüfte $llbton3.

ftünf elenbe ©tunben, bic Seinem nüfcen, galten mich ^ier jurüd,

mo man reine Suft um tfjeuren <ßrei3 öerfaufen fönnte, menn fie

aufäutreiben märe. «Renne mich nid)t ungenügfam — einen folgen

Sommer mit folgen untabelhaft auf unb nieber geljenben ©onnen

fern bon ber ©ee unb gerabe hier jubringen 5U muffen, baS ift

hart. Sllle« ift lebenSmatt unb langmeitig f)ier. «n ftreunbfchaft

barbe id>. 25er «bfdneb t>on 5Bernh ^at eine grofje Surfe in meinem

fieben geriffen. ©aifr f)at fich öerlobt unb ift natürlich ungenieß-

bar. 3>ie ttnberen finb fort nach Hegttfcten, Sonbon u. f. m. Gin

ftreunbeäfreiä mie ber, meldten mir ju ben ftüfjen ber QJöttinger

äRinerba bilbeten, bleibt in $eutfchlanb ein frommer SBunfch. Ueber-

tjaupt tann ich ben ©ebanfen nicht unterbrüden, als fei baS ©efte

bagcroefen, als gleite mein Seben einem abgeftanbenen (S^am*

öagnergtafe, ber ©chaum, bie ©lüthe ift fort, unb nur einzeln

fteigen noch aus ber liefe bie (Erinnerungen auf. «ber hoffentlich

irre ich miä).

bie ©Item.

2. ßltober 1842.

©eftern mofmte ich ben öffentlichen Prüfungen im 3oad)im3-

tijale bei unb freute mich ber in jeber Sejiehung tüchtigen Seiftun-

gcn. SKeine nad) 2Raf$gabe jefeiger Serhältniffe rafche «nftedung

ift ($egenftanb beS ©efpräd)S gemorben. %<f) fa"" mi<h nicht in

bem Sftaße barüber freuen, mie cd diele Slnbere tfjun mürben,

menn fie nach jahrelangem Marren eine folche Stelle erhafchen.

SBahrhaftig, cS ift lein ^odjmutl), lein ©hrgeij ober ©itelleit, eS ift

öielmeljr ber fttoctfet, ob id) ju einer fo üorroiegenb päbagogifdjen

Xt)ätiglctt bie regten &äf)igteiten ^abe, melier mich oft traurig

unb mifjmutfjig macht. %d) bin aber feft überzeugt, baß, menn

id) erft in ber Ityätigleit brin bin, biefc fd)on etmaS beruhigen*

bes unb erfreuliches tjaben mirb. 3ct) freue mich jebenfallS auf

bic (Gelegenheit sur ©clbftprüfung unb Sclbflerfenntnifc. %ie 3ah*
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ber Alumnen fott fiel) auf 130—140 belaufen, oon benen man ein

©edjftel forttvä^renb ju beauffiehtigen hat, unb Sitte jufammen

einen Zclq in ber 2£od)e. 62 fott jefet nicht ber befte GJeift in

ber Sugenb fein; bie Seljrer Hagen fehr. Freitag werbe id) jute^t

int ©eminar fein, Wo ber ausgearbeitete Xljeil meiner aneedota

Delphica Iritifirt werben Wirb. $iefe Arbeit jum %xud fertig gu

machen, fott meine nädjfte ©orge fein.

An bie ©Item.

11. Oftober 1842.

STOeine Aufteilung am 3oachim3thal ift in biefem Augenbltel

wieber jweifelhaft geworben. SReinefe felbft war unborfid)tig

genug, juerft unb am meiften baoon ju reben, ehe nodj bie An-

gelegenheit ihren ©efehäftSgang oottenbet hatte. 3)te Seftätigung

beS Dberfd>ulfottegium3 ift gewöhnlieh bloße Sorot, aber biefeS

90? al ift fie nicht unmittelbar erfolgt. ©3 finb öerfefnebene 93e*

benfen laut geworben, es finb ältere Äanbibaten ba, namentlich

einer, ber üor acht fahren fein (Ejamen gemacht hat, u. f. W.

Soedh hat meine betyhifche Arbeit fehr gut aufgenommen,

SBilhelm ©effer*) hat aus freien ©tüden mir angeboten, fie in

©erlag ju nehmen.

An bie (Sltern.

©nbe Oltober 1842.

3ch fef>rieb (Such neulich oon ben unerwartet eingetretenen

Umftänben, welche meine Anftcttung am 3oachimSthale hinauf*

jufchieben Drohten. (£3 !am, wie fid) erwarten lieg. ®er neue
s2lbjunft ift fchon eingeführt. 3th meines ZtjtWtZ habe mich über

ba3 Aergertiche ber ©ache hinweggefegt, auch ©ud) wirb fie

nicht weiter Oerbriefjen. $d) habe jefet ben griechifdjen Unterricht

in Untertertia, einer klaffe, bie über 50 ©chüler hat, aufjerbem

Xeutfch unb ftranjöfifeh in Unterfefunba 4 ©tunben, jufammen 10.

3ene oier ©tunben befomme ich h°norirt, fonft habe ich nur bie

©eminar-einnahme unb weife noch nicht recht, wooon ich leben fott.

*) $er SBud)f)änbler SBiltjelm «effer (1808—1848), ber ©rünber brr

5kfferfdjen »udj^onblung, toelaje ein ©ammetylafc ber berliner (Belehrten-

toelt mar, üermäfjlt mit Augufte SReid)helnt.
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Stn SHctorine S3otffonnet.

16. Dftober 1842.

Sä) Ijabe allerlei ftreube unb Kummet gehabt. Sine grojje

ftreube mar mit ber ©efuä) meine« tljeuerften ftreunbeS, beS

jüngeren Stbefen, mit bem mid) ba3 emige SRom oerbunben fyat.

fieiber I)at rt)n JRom unb rÖmifd)e8 lieber auf eine SBeifc, bie mid)

tief ergriffen, ermattet unb gefa)n>äa)t. ^raft oier&eijn Jage lebte

ta) ganj mit ifnn unb römifä)en ftreunben, eine ftreube, bie faft

$u fd)roer erlauft wirb bura) ben fd)merjlid)en JRücfttitt au« ber

(Erinnerung in bie 2Bir!lid)teit. 9la), bafj ba$ §erj immer fo

toeidjlid) unb järtlid) bleibt, bafc e3 fid) nie mit bem äußeren Sieben

auSguföImen öerfteljt!

Wein, ta) totO botum nid)t Kobern
9Kit bem Sorte, ber mid) fd)uf,

Dafj mir glüfjet in ben ttbern

Irieb ju boppeltem SJeruf.

2folg' id) feinen leifen 8üflcn,

äBirb mid) bod), mag'8 aud) Derjiefm,

Weine Hoffnung nid)t betrügen

Unb ba« 3iel nid)t emig ffiet)n.

9iur nid)t löffig, felbftbefdjauenb,

Wut nid)t eitel unb üerlefyrt,

9hir öor 9J?üf>' unb Äanrtjf nid)t grauenb,

SBenn ber Äamtf aud) lange toä^rt

fcerr, o fcerr, gib Deinen Segen,

£err, mein (Statt, id) lag Dtd) nid)t,

© berbtrg auf meinen SBegen

Birg mir md)t Dein «ngefid)t!

%n bie (Eltern.

31. Dftober 1842.

6o fetjr id) mir aud) metyr 3Äufje roünfäjte, fo mad)t mir bod)

ber Unterrid)t ftreube. 35er liebe ©ott Ijat e8 gar fjübfä) fo ein-

gerichtet, bafi mit ber fteigenben ©djmierigfeit ber Aufgabe aud)

bie ^reube be£ Belingens fteigt, unb auf biefe SBeife fommt ber

SOcenfd) eigentlid) nie ju furj. @§ ift nid)t leid)t, über 50 ©djülern

bie (Elemente ber gried)ifa)en Gframmatif einjupauten; aber roenn

e3 einmal orbentlitt) gefjt, fo ift ba3 aud) eine ftreube, bie man
fid), of)ne fie gu tennen, gar nid)t oorfteHen fann. 5)ie ©efunbaner
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madjen mit nur ftreube, fie geigen einen tnibfdjen, roiffenfdjaftlicfjen

(Sinn. 3efct, Da i$ a^ SSicariuS §omer mit iljnen tefe, Ijabe idj

Gelegenheit, ifpnen allerlei <Reued unb ftrifdje« aus Grierf)enlanb

mitjut^eiten, toa« fie in fjoljem Sftafce ergoßt. 9Ran mu| bie

Sugenb nur burtf> bie ©adje ju warfen toiffen, bann fann man
fie führen, toie man toiC.

Sßon Gefettfdjaften fyabe id) mtd) meljt jutiicfgejogen, bort)

feljlt e« nie baran. %n Doriger SBodje rourbe 3)at)tmann bei

(Stimm unb Jroeften gefeiert, aud) in bet „Gefefolofen", too id)

SBiHjelm ffleffer« (Saft mar. %e$t roirb aud), als neu angetommencä

luraen, <pudjta*) gefeiert. (Sine neue, midj feljr anjie^enbe Sßefannt-

fdjaft ift bie Sittroe be« ^rofeffor« Älenje,**) roeldje mit ber

Jßrofefforin Srlaufen $ufammenroot)nt neben Grimm« in ber toelt*

betüfnnten £enn£fttafje, roo nur „ungeheuer intereffante unb

lieben«toütbige" Seute rooljnen bütfen, nadj einet neu Ijerau«-

gefommenen ^olijeioorfcfjrift. . . . 2Ba« foll id) Sud) fonft au«

Setiin fdjreiben? ©oK id> Giicf) fdjilbern, roie felbft ein ef)tfamer

Sdjulmeifter burcf) bie jauberfjafte $nmutlj ber ftannty (Elfter in

ßntjücfen perfekt toirb? 5E)ie grofce Xänjerin macfjt, roie toeilanb

bie böfe Helena, felbft alte Graubärte ju Marren, fie ift in twljjem

Grabe berounberungdroürbig.

«n Stctotine JBoiffonnet.

Eoüembet 1842.

$te ftärlere ©eroegung, roeldje burcfj ba« flanb gefct, jeigt fidj

im fteinften Greife, ttuf mid) mad)t fie einen fefjr toefmtütljigen

©inbtucl, roeil man fo roenig Keine« unb Süchtige« erfennt. ©freier

gelten für gelben, mit fcerroeglj treiben fie Abgötterei, toeil er eine

roüfte, negatiöe Stiftung $um ©djaben feine« gto&en Xalente«

in bie $oefie Ijineingejogen ljat; bem Dr. 3acobtj fdjenfen fie eine

golbene Sütgettrone, toeil er ^roei Srofdjüren gegen bie Regierung

gcfdjrieben f>at. Guter Gott, finb toir baljin gefommen, baf? toir

ba£ für Sürgertugenb anfe^en! §erroegf> ift übrigen« eine fdjöne,

einneljmenbe 3üngling«geftalt unb Ijat fict) ijier, um feinen Serfen

*) ©eorg griebrid) «ßudjta (1798—1846) toutbe 1842 ©abigntyS S»aa>

folger an ber Uniöerfttät
**) 2>e3 3uciften (Siemen* «uguft Äarl »lenje (1795—1838), toeldjer

als $rofeffor in Stettin geftorben toar.
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nod) meljr SRetoß ju Detlefen, in aller ©efdjttnnbigfeit mit ber

lobtet eines reiben 3uben öerlobt.*)

Unter ben jungen Xanten, benen i$ in (SefeHfdjaft begegne,

ift 3Rarie Sidjfwrn bie anmutljigfte, bie in fünfter Sugenbblütlje

prangt unb oortrcfflitf} mit fief» fpredjen lä|t. 3Kittn>odj8 öffnen

fid) bie ©alonS beS flKinifterS, bann präfibirt fie tn bem einen,

bie 9Kutter in bem anberen ber größeren <3temäd)er. (£tti)l)orn ift

ber aüerliebengmürbigfte SRintfter, ben man fid) benlen fann, befto

metjr muß man bebauern, baß bie forttoäljrenben Angriffe unb

3>cr(eumbungen itm jufeljenbS oerftimmter unb alter machen. 9Ran

bemegt fidj in biefem (Etrfel mit oiel ftreifyeit. 3U lieben»*

toürbigften $erfonen, bie man ba fteljt, gehören Sßerfo unb feine

t^rau, eine fjöcfyft originelle (£nglänberin, roeldje in beiben Sprachen

oortrefflirf) ju reben meiß. 91m meiften jiefjt es" midj immer in

bie £enn6ftraße InnauS, n»o in einer Steide gefdjmacfooller Käufer

eine ßlitc ber liebenäroürbigften 9Renfd>en traulich beifammen tootmt.

®ie $erle ift ba£ ©rimmfdje $au3. %acob OJrimm ift mir ba$ Sbeat

eines beutfdjen (Mefjrten, unb id| bebauere oft, baß meine ©tubien

fo fern oon feinem (Gebiete liegen. (Sr ift mie ein ftinb fo un-

fcf>ulbig, unbefangen unb bemütljig, ofjne tSrg unb galfd).

lieber ©eibelS „Stoberitf}" oerlautet SRtdjtS; idj fürdjte fetjr,

baß menigftenS fo balb WidjtS barauS toirb. ftudj ift bad SBerf

gerabc als %üt)nenftücf fo fdytuad), baß id) mir bur$au$ feinen

Srfolg baoon oerfpredje. SJlan f>ört ben SSerfen an, mie ber 2lutor

fie ficr) einjeln oorgelefen l)at, ob fie aud) fd)ön Hingen. 3d)

wollte, (gmanuel bliebe in ßübeef. (£3 ift ein fcf)öner @eban!e, baß

eine ©tabt, wie bie unferige, if)ren laureatus f)at, ber ben freubigen

unb fdjmerglidjen Stimmungen feiner Mitbürger mit feinen Stangen

folgt, tfjre ^efte erl)öljt, ifyre ÖJefüfyle auSfprtdjt. (£3 jiefjt mir

oft mic ein fd>öner Iraum buraj bie ©eele, toie unfer fiübeef fiel)

entmideln fdnnte, wie baS Seben in unferer ©tabt fidj geftalten

fdnnte, wenn bie Sugenb, j^ei^c jefot oerbannt ift, Ijeimfeljrte unb

in gemeinfamem Sunbe jur @rt)öf)ung beS gefelligen unb öffent-

lichen SebenS mirfte. 3Bie oiel fönnte ba gefd>eljen! SBer wollte

nid)t bie 2lu3fid)ten, meldje i^m bie ftrembe bietet, um ben $rei$

fjingeben, um feine »aterftabt ftet) ein ©erbienft ju erwerben, bad

bauemb bon ©efrf)led)t ju ©efd)led)t fortleben mürbe!

*) ®eorg Spertocgl) (1817—1875) üctlobte fid) 1842 in Berlin mit
(hnma Sicgmunb.
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Sin bie ©Item.

»erlitt, 11. Januar 1843.

©o liegt bie ganje 3eit unfereS traulichen 3ufammenleben3

roieber abgefchloffen hinter uns. 3$ fifre roieber t>on Ejercitien-

bergen umringt in ber fceilig-QJeift-Strafie, unb ba roie geroöhnlict)

bie {Reife felbft ju einem fünfte in ber Erinnerung nrirb, fo ift

mir ju 2Kut$e roie einem $ifcr)e, ber ölöfcliaj auS einem SBaffer in

anbereä, aus füfjem in bittere« oerfefct ift. $ie galjrt nad) Ham-
burg fonntc bei ber ©efeUfchaft, beren itt) mich erfreute, nur eine

fefjr angenehme fein, trofc be3 ©djneegeftöberS. 9lm Freitag bor-

gen ging ich ju Eotltnann, ber in einem ber rounberbar erhaltenen

Käufer neben ber neuen ©örfe roohnt, um öon bem flauen 25ad|e

beffelben bie große fteuerftätte ju überfdjauen. $er ©dmee auf

ben 3iuinen erhöhte ben Einbrud ber SSerroüftung. ES bleibt nocr)

immer ein Slnblitf, ben fict) feine ^^antafie ohne Enfchauung

ausmalen fann, eine foldje ©üftenei im fcerjen einer ©tobt, beren

gebrängte ©trafen fidt) roie im ftranje herumjiehen. $en fdjred»

litffftcn Einbrud ber flerftörung machen bie ftleete, roeldje mit it)ren

jerftörten Ufern roie SBatbbäche jroifd)en ben ©cr)utthaufen fliegen.

Slber fo groß biefe 2Büftenei ift, e3 roirb bodj fd)»uer, fict) öor-

$ufteCen, baß 30000 ÜRenfdjen bort haben rootmen Iönnen.

SReinefe empfing mid) fehr freunblich unb hat auaj bie Ein-

richtung getroffen, baß bie beiben Eötu3, bie ich bei bem griedji-

fdjen Unterricht bereinigt hatte, roieber getrennt finb. 3d) habe

nur noch ben erften jejjt oon 32 ©ct)ülem, unb baburch nicht

geringe Erleichterung. Qd) tann nicht leugnen, baß in mir bie

Abneigung gegen bie 9tbjunftut unb ber SBunfch nach toiffenfchaft*

licher Sftuße immer lebenbiger roirb. 3)er Unterricht gewährt mir

nicht bie Sefriebigung, roetche mich entfchäbigen fönnte für bie

25er$id)tteiftung auf eigene ftorfchung.

(Heftern ftbenb roar ich *n einer atterliebften Ileinen ©efed-

fchaft bei »efferS mit ©rimmS, «ßerfren«, 9Kr. unb 9Hr§. ffuftin.

Sefctere $ame ift eine burch litterarifaje Unternehmungen t>öd)ft

ausgezeichnete Englänberin; fie hat unter Slnberem Banfes Sßätofte

überfefct. ©ie ift ©roßmutter, aber bennod) öon frifchem MuSfehen

unb hat eine fehr fchöne ftigur. ©ie hatte $acob ©rimm bermaßen

in ©efchlag genommen, baß 9?iemanb fonft ju ihm gelangen lonnte.
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Uebcr hiefige 8ffentließe SBcrhältniffe weife man nid)t3 BnbercS,

als bafj bie früheren ©erüajte falfa^ roaren. (Sichhorn betrautet

fein 9Kiniftcrium toie ein ftrieger feinen Soften, er meiert getoi&

nidjt. «ber ber große SBiberftanb mad>t ihn immer gereifter,

heftiger unb, fo biet ein SHann ber ebelften QJefinnung fein lann,

befpotifajer. (Sr fieht in iebem ffiiberftreben Partei, bie )u be-

fämpfen ift.

Sin ben «ruber.

5. ftebruar 1843.

Dftern roirb ba8 %oad)imdtf)al, beffen flauen mtO) fajon lange

SU ergreifen brohen, mid) untoiberftehlich fcaden. SReinefeS $Ian

ift, ich fotte alöbann mit bem ©ehalte eines jüngften ftbjunften

eintreten. $>a3 finb bie rofigen Huäfidjten, bie mir ber ftrüljling

Oerfpria)tü ©oll ich inbeß einmal fcfjulmeiftern, bann jebenfallS

am liebften am ^oachimätfjal ! (JrftenS beS $irettor8 falber, ber

bodj mirflich ein grogartiger SRann ift, burdjaud ebet in feiner

(Definnung, jugenblid), lebenbig unb in hohem (Sfcabe leutfelig unb

juganglidj. 3h,eiten£ ocr anberen Kollegen falber, unter benen

fdjon jefct mir einige fetjr lieb finb. drittens, roeil id) tjicr toou

Anfang an mehr in oberen Staffen unb mit pfnIologif$em Unter-

rieht toerbe befajäftigt roerben. Slber fonft ift freiließ bie Alumnen-

auffid)t eine fajrerfliaje 3uQ0&e — unb fifce ich erft einmal brinnen,

fo ift für ftortfefeung ber topograö^ifc^en Arbeit lange feine

Hu3fia)t.

3n meinem 3tmmer »rangt jefct ein ftattlidjer ftlügel, ben

mir bie treffliche ^rofefforin ftlenje jur 93enufcung überlaffen Ijat.

(SS gibt nichts Angenehmeres für einen Schulmann, als nad? ©e»

enbigung einiger Seljrftunben ein halbes ©tünbdjen ju fpielen unb

baburch bie gjti&flänge, bie man bann unb mann heimträgt, in

Harmonie aufjulöfen.

En ben »ater.

16. Februar 1843.

3hr *oi&t, roie treuer mir ber jüngere Abelen*) roar. $ie erfte

nähere $erbinbung oerantafjte unfer at^entfef) * römifcher örief»

roechfel, toetcr>e jur r>eraticr)ften ftreunbfchaft roährenb beS herrlid>en

*) Sie^e Seite 251. «beten ftatb am 29. Januar 1843 $u 9Rün*en
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römtfdjen SBinterS würbe, ba id> erft 14 Xage auf feiner ©tube

woljnte, bann täglid) mit i&m berleljrte, oft fd)on angftboll an

feinem ftteberlager ftanb. Crft nadj feiner 3*üdfet>r glaubte id>

fidjer fein ju lönnen. ÄtS er Ijter in Berlin war, fanb idj tyn

fd)Warf> unb ^unfäHig, wir glaubten, ein SBtnter in SKündjen würbe

feine Serben ftärlen — unb nun ift auf einmal fein junges, r)off-

nungSbolIeS Seben abgeriffen. Son einem in feltener SBeife aus-

geftatteten Srüberbaare faft gleiten BlterS ber jmeite, beffen

Xob bie eitern in einer SaljreSfrift betrauern. Ser Sater fct)rieb

furdjtbar lafonifd) einem ftreunbe Ijier: ,,3lud) 3Biff)elm l>at uns

bertaffen." 2Rir tönen immer bie legten ©orte nad), bie er au

mir gefbroajen: „3dj füt)(e mid> fo einfam in ber SBelt, laß unä

ätuci red>t aufammenfatten." So null idj wenigftenS fein fln-

benfen, über meines balb bie SBogen einer aufgeregten ©egenwart

$inraufd)en werben, in Xreue unb fiiebe feftfjalten. . . . Sefrt ift

es 6 VLf)i, meine Sattlerarbeiten Ijabe id) alle auf ben fcbenb ber-

fdjoben, um 8 Ul)r erwartet mid) ©effer, bis balnn müffen nod)

40 gried)ifd)e ©rtemporatien forrigirt werben.

«n ben «ater.

«nfang 2Rara 1843.

©3 bietet fidj mir gerabe eine bortrefflid>e ©elegenljeit bar,

um Sir ju Seinem Geburtstage außer ben ^erjlidfften ©lüd-

wünfd)en ein ©erid>t für (Suren SRittag3tifd> ftu fenben. weiß,

$u fdjäfceft bie fleinen ©rbenfinber, bie einjige 3ierbe, mit welcher

®ott ben trodenen ©oben ber 2Äar! gefdjmüdt. Cr erfdjuf fie erft

in SBeranlaffung einer Deputation märfifdjer Bürger, welche nid)t

mit Unredjt über ftiefmütterlid)e Qefjanblung Wagten ; bie fdjaffenbe

Äraft war fdwn au Snbe, bafjer würben fie fo Hein. ®ott tf>at jebodj

fein SEöglitfjfteS, il>nen inneren 2Bertl> au geben, baljer if)re ©tiße

unb il>r Aroma. . . . Sföir geljt eS woljl. 3^ fjabe fel)r üiel au

tljun. Ser Srud ber Selbfjtca geljt oorwärtS, außerbem l)abe id)

einen Sortrag in ber ardjäologifdyen ©efettfdjaft au galten unb

fdjreibe für baS ©eminar eine linguiftifdje Slbtjanblung.

8n ben Sater.

15. SRära 1843.

(B ift in ber legten 2Bod)e ein fo bebeutenber ©ntfdjluß in mir

feft geworben, baß idj eS für meine <ßflidjt Ijalte, mit Sir fo balb
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als mögtid) mid> barüber $u befbredjen. Oftern l)abe id) nun mein

$robeiaf)t beenbigt, eine ©teile am $oad)imStI)al wirb Wiber Cr*

»arten nid)t bafant, id) fjabe jc^t nidjtS SlnbereS ju tljun, als Wieber

ein IjalbeS 3al)r bor bet Xfjüre beS ©bmnafiumS ju liegen unb $u

warten; baju fmbe id) leine Suft, eS ift 3eit, jefrt nad) etwai

Ruberem ju ringen als nad) bem, waS ju erreidjen leine SMfje

meljr foftet. 3)u weißt wie bie eigene ©timme unb bie (Stimme

einftdjtSbotler ftreunbe mid) immer jum afabemifdjen Berufe be*

ftimmten. (Eine nidjt unberftänbige ©orfid)t bewog mid), erft allen

ben Slnforberungen ju genügen, weldje bie Slnfbrüdje an ein 2el)r*

amt in gelehrten ©djulen bebingen. $a3 ©ertrauen eines ber auS*

geaeidmetften ©djulmänner bürgt bafür, baß id) nidjt oljne ©lüd

midj bewerben würbe um jebeS fieljramt. $er ffiüdjug ift gebeeft,

eine bottftänbige ^ieberlage unmöglich, jefet gilt es, um bie Saline

beS «Siege« ju ringen. (£3 ift baljer mein Ghttfdjluß, welker nur

ber bäterlidjen ©eftätigung bebarf, um aufjuljören, ein bloßer

©ntfdjluß ju fein, meine in Xrucf begriffene betbljifdje ©djrift,

fobalb fie beenbet ift, ber Inefigen ftafultät einzureiben unb mid)

Ijierfetbft ju Ijabilitiren. Srenbelenburg ift gerabe Xelan ber bfjilo*

fobl)ifd)en $afu(tät unb freut fidj meines (SntfdjluffcS unb wirb

9UIe8 tf)un, ifjn ju beförbern unb ju begünftigen. 3n &ct ftafuttät

fetbft finb bie gewtdjtigften Stimmen für mid). (£3 ift gegenwärtig

lein einziger 33ocent für alte fiitteratur unb $hinft bon befonberer

fflebeutung an ber ^iefigen Uniberfität — nad) menfd)tid)em 3)afür*

galten finb bie &u3fidjten günftig, unb id) lann hoffen, in einigen

Sauren eine Jßrofeffur ju erhalten. 3)ie §auptfad)e ift, idj Ijabe

auf einmal, wie burd) göttliche (Eingebung, ganj bon innen fyerauS

baS fdjönfte Vertrauen, baß eS mir gelingen werbe. 5)er gefaßte

föttfdjluß beflügelt unb befeetigt mid). 2)aS neue 3icl, baS id)

mir gefefot fjabe, ftefyt mir gfänjenb bor 9ugen — ®ott Wirb mid)

in biefer mutagen ©egeifterung ermatten.

^er erfte entfdjeibenbe ©abritt, ben id) tl)ue, Wirb bie SRefigna*

tion auf bie Slbjunltur fein, welche augenblidlid) nodj nidjt aus*

gefprodjen $u Werben braucht. Slber id) bin bodj entfdjtoffen baju,

id) weiß, baß Snbere biefen $f(idjten beffer als id) genügen.

9m 9. Ijabe id) in ber ardjäologifdjen GJefellfdjaft einen ©ortrag

über ben XljefeuStembel gehalten. ®ie 5a^treid)e ©erfammlung
war redjt befriebigt. ®er^arb Witt ben ©ortrag für feine neu ge*

ftiftete ara^äotogifd^e 3^itung b,aben.
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ttn ben Sater.

26. 2Rärj 1843.

dunäc^ft bin ich ganj bamit befchäftigt, ben 3)rud meinet

Suche« möglichft ju förbern. Sier Sogen Sejt finb gefegt, ein

Sogen mit ben 3nfd)rifttafeln. SJiorgen erhalte ich ben erften

&u«hängebogen. Seffer gibt oortreffliche« Rapier, ber Shipfer*

ftidj, bie fiitfjogtapfjie, bet §oljfchmtt finb in Arbeit, unb ich ^abe

eine eigene ^ceube baran, in ben oerfcfyiebenen SBerfftfitten ber

ftunft mich umjufehcn unb bei bem Setriebe be« eigenen ©efchäft«

jugleiä) manches ftnbere nebenbei ju lernen. $ie lefcte ^eile be«

?#anuftripteS gibt natürlich auch immer noch mancherlei gu tljun,

junta! genügt ber $lu«bruc! fo oft nicht, auch toädjft mir ba«

Material immer noch unter ben §änben an. <So fanb ich erft oor

wenigen Jagen eine 3rreilaffung«ur!unbe auf einem ägtypttfchen

$apb*u« im fc^tedt)tert ©riechtfehen be« oierten 3ahrfmnbert« nach

6f>riftu3. 3n oergangener SBodje t)abe idt) muf> baran gemacht,

ihn ju (efen (er ift nod) nicht gelefen morben), cd ift mir in ber

§auptfache fdjon geglüeft, unb bie Sftitthettung unb (SrUärung biefer

Urfunbe toirb als ftnfmng beigegeben merben. 3d) habe im ganzen

eine ftnblidje, otetteicht tinbifdje ftreube an biefer ganjen fßublifa*

tion, theil« meü id) in jeber Sejieijung mit ben §ülf«mittetn baju

au«gerüftet bin unb 9lHe« fo gut mic möglich machen fann, theil«

aber auch, toeil e« mir ^reube macht, ber (itterarifchen Seit ettoa«

9?eue« barbieten ju lönnen au« bem Sllterthume, unb jtoar etma«,

ba« gar nicht auf unficheren Jptipotfyefen beruht, tuelche morgen ein

Ruberer mit mahrfcheinticheren Sermuthungen überbieten lann,

fonbern auf treuer, fleißiger Senufeung urtunblicher $>ofumente.

©nblich aber freut e« mich, bamit bem «nbenfen meines grofjen

Sehrer« ein Heine« $en!mal fefeen ju fönnen.

SKittnjoch erhielt ich ben angefünbigten Sefuch meine« ftreun-

be« Sifemann*) au« §aHe. ©einettoegen ging ich oen flbenb mit

ju (Sichhorn. $och mar eS megen eine« §offefte« fehr leer, unb

barum hatte ich feit langer 3eit enblich einmal toieber belegen*

heit, etwa« länger mit ihm ju reben. 3ch h)ieberhoIte ihm münbtich

meinen $ant für feine llnterftüfcung meiner Arbeit. (Er äußerte

ein lebhafte« ^ntereffe für bie Unternehmung. 3ch fpradj ihm ju-

*) Der SRcbtciner CXarl fitfemann, ein Sübeder 6d>ulfreunb, bamals

in ^affe, war fpäter Sßrofeffot in Äiet.
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gleich meine jefcigen «ßläne aus, fo fürs unb gebrängt mie möglich,

unb als er mein gutes Vertrauen jur ©aehe bemerfte, mieberljolte

er mehrmals,: „Wun, baS freut mich recht," — „freilich," fefcte

er fjinsu, „ift baS eine ganj anbere Saufbahn." 3cf> baehte in

meinem §erjen: acf), menn eS nur überhaupt eine Sauf' unb leine

Stehbahn ift ! ©S mar ein recht gemütlicher ftbenb. Seber braute

ju SKarlte, maS er hatte, unb td) mufjte auf bie Sitte Don Fräu-

lein SRarie griedjifche Bieber fingen.

$onnerftag unb ftreitag waren in ber ©dmlc Namenstage, bei

benen eS Diel ju tljun gab. Sfteinefe mar mit ben fchrtftlichen unb

münbtiehen Seiftungen meiner ©rieben moljl sufrieben. (SS Ratten

einige ganj fehlerfrei gefajrieben.

2ln bie ©Item.

1. SRai 1843.

$n ben Ofterferien mimmett Berlin oon fremben (gelehrten.

©S mar mir intereffant, Äarl ftriebrich ^ermann*) fennen ju lernen,

©rofjen QJenufj ijat mir bie Aufführung ber ©lucffdjen „Ärmiba"

gemährt. $aS ift mirtlich bie impofantefte Oper, bie man fid)

benlen lann. @ie ift ^ier mit aufjerorbentlicher bracht in ©cene

gefegt. $)ie ©ehröber-Xeorient gab bie Slrmiba. Buch 3Ro$artS

ton 3uan auf ber italtenifehen Sühne vorgetragen ju hören im

Originaltexte mit ununterbrochener 3Rufi!begtettung mar feljr

intereffant.

3dj lebe gefunb unb ttjätig, bie füllen Vormittage in meinem

gemüthlidjen 3^mmer nach fräften auSbeutenb, oft bie frönen,

fühlen Sibtiotheffäte burd)meffenb, gegen Äbenb Soccia fpietenb

unter frönen, grünen Säumen mit liebenSmürbigen jungen Xanten

u. f. m.

2ln ben Sater.

24. 3uni 1843.

©üblich tarnt ich ®« meine Anetboten überreichen; mögen fie

gtüdlich in $eine §änbe tommen unb Xein grofjüäterlicbeS SBoljl*

gefallen ermerben.

SKeine §abilitationSrebe hat gut gefallen, ich fy&tte 60—70 3u*

hörer, barunter SKänner erften SRangeS mie ©rtmm, Sachmann,

SReinele u. f. m.

*) 55er «Philologe ffarl tfriebrid) fcermann (1804—1855), feit 1842

?ßrofcffor in Böttingen.
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Sag« barauf erhielt id) bon einer fflnjo^l ©tubenten bie Huf-

forberung, fobalb als möglid> anjufangen, unb fo tyabe idj bettn

beit „commilitonibus ornatiasimis Topographiam Atticam bis per

hebdomadem" offerirt, fange SWontag Stbenb um 6 Uf)r an unb t)abe

bis Ijeute faft nod) $u gar feinen Vorbereitungen fommen Wnnen.

3aj gelje mit boHen (segeln bormärtS. $er $err gibt mir guten

ÜKutfj, fo toirb er auaj ©ebenen geben, fo biel eS gut ift.

9tn bie (JItem.

26. 3uni 1843.

SSaS bie angeregte ^rage megen eines VefudjeS in Sübed

betrifft, fo mirb moljl bor SBeüjnadjten 92icr)td barauS Iberben.

©ommerferien I)abe idj nun gar nid)t, benn unfere 3oaö^im8tt)aI-

§erien nehmen gerabe ben ganzen 3uli ein. $te UniberfitätSferien

merben SKitte 3luguft anfangen. 2)ic 9Kid)aeliSferien merbc id)

fdjmerlid) 3eü fyaben. 2Beit)nadjten aber, fo ®ott miß, fomme id>

ju <£udj unb füfyre Chid) auf bem 3Rarionetten«Xf)eater bie ©djid*

fale unb Abenteuer eines <ßribatbocenten auf, ein feltfameS 3ouber-

fbiel, mit bem idj mid) fd)on längere $eit in ©ebanfen be*

fdjäftigt Ijabe.

9tn ©eorg SurtiuS.

4. Suli 1843.

. . . SWeine erften Vorträge — id) Ijabe beren jefct brei gehalten

— Ijaben gefallen. 3$ fjöbe ben fieuten pld^licr) fiuft ju alter

GJeografcl)ie ermetft unb Ijabe gleid) mitten im ©emefter ein Stubi»

torium bon 20—30 3uljörern. 3d> Iefe jefct brctftünbig, 9ttontagS,

®onnerftagS, ©onnabenbS, oon 6—7 Ufjr BbenbS. $n ben brei bis

icfct gehaltenen Vorlefungen fyabe id) einen Ueberbltcf über bie

berfdjiebenen Ivette unb Sanbfdjaften bon §eHaS gegeben unb

lomme jefrt fbecieH gu «ttüa. fieiber bin idj feit faft ad)t £agen

burdj einen beinahe IranHjaften 3uftanb bon (Ermattung unb Unluft

jur Arbeit, ber mit Äobf* unb SKagenbefditoerben berbunben ift,

in meinem Streben fetjr beijinbert unb jurücfgefyalten. §offentIidi>

toirb eS balb beffer, fonft gef>e id) babon.

2ln bie eitern.

13. 3uli 1843.

3d) bin ingmifdjen mit ganzer Suft in bie alabemifa^e Sljätig«-

feit eingetreten. VefonberS erfreut eS mid), baß red)t auSgeaeidjnete

«drtlut, «in £<&m«t>l(b. 20
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junge Philologen, bie fdjon ihre ©tubien oottenbet haben, felbft

Vaumeifter u. eS nicht oerfchmähen, mich übet «ttifa fprethen

ju hören, unb baft ich biefelben Don ber «rt meiner $arftellung

befriebigt unb angezogen fehe. S)a3 ift mehr, al* tch ertoarten

burfte. 3$ fetbft arbeite mit unbefcf>reiblicher fiuft für biefe Vor-

träge unb fühle, toelth ein GHücf e« ift, ba3 Vefte, maS man hat,

geben ju Dürfen, ich fät)(e, toie bei biefem Veftreben alle ebelften

Gräfte im SMenfchen angeregt unb geübt »erben unb eine innere

$urdjbilbung baburch erjtelt toirb, meiere ein Unterricht unter«

georbneter 9lrt nicht in bem Wage herbeiführt. ?lnbererfeit8 aber

erfenne ich ben ©etoinn, toelcfjen ber Schulunterricht mir al8 Vor-

übung eingebracht fyat 3n ber klaffe geroöhnt man fich/ fo ju

{brechen, ba§ baS SBort bie Jpörenben unmittelbar padtt unb er-

greift, man !ann nicht anberS als in perfönlichem Verfeljr mit

ben 3uljörern fielen. $a§ fet)It ben meiften afabemifc^en $ocenten,

luelcfje ben Stubenten ir)r ipeft in bie fteber biftiren. 34 t)offe

mir biefen ©ommer einen $ern für bie SBinteroorlefung ju bilben.

§ier ift Diel Xerratn, gebe ber $immel mir Äraft, e3 ju erobern!

Sichhorn, ber mein Such fehr günftig entgegennahm, fprach fich

ioieberholt bahin au3, bie Verliner Unioerfität bebürfe eines jungen

9?achnmchfed gerabe für ^h^ctogie unb Archäologie, ©anj ähnlich

fprach $ohanned Schutze, oortragenber {Rath für bie Unioerfitäten,

alä ich i^m eljegeftern mein Such überreichte. 9Ran flagt mit SRedjt

barüber, bafj bie ftunftfcbäfce Verlind für bie Unioerfität nicht ben

gehörigen duften bringen, man toünfcht, bajj ttneber ftunftgefchichte

mit Döllen §örfäten gelefen roerbe. Xaburch toirb natürlich mein

^lan, auf bie griechifche Äunft mich mehr unb mehr ein$ulaffen,

fehr belräftigt. $enn ich ertenne felbft ben äRanget hier. 34
toanbere baher im äRufeum aud unb ein, ich ^aöc mit e^ne g*°& c

Xafel mit ©taffein angefchafft, um mich im 21rchitefturjjeichnen $u

üben, unb fottte bie8 auch ttHeS nicht jum 3iele führen, fo fühle

ich utich toenigftenS in bem ©treben begeiftert unb gtücflich.

2Tn bie (Sltern.

21. 3uli 1843.

3Rit meinen Vorträgen geht e$ gut Dortoärt«. Stecht geiftreiche,

liebe iunge fieute, jum 5tr)cit auch 3"nftcU/ b- ®- ber junge

oon SKaurer au« SRünchen, fajliefjen fich mit Siebe an mich an

unb oerfichern mir, bafj baS tMtertljum, öon biefer unmittelbaren
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Seite aufgefaßt, für fie einen Hei* gewinne. 3$ t>abe jefrt bie

fro^e Hoffnung, fcier an bet Uniüerfität einen fegen8rei(fcen »eruf

gu finben, wenn Gtott mir ffraft unb ®efunbt)eit erhält, unb meld)

einen unau«fprec$lid)en «ei§ &at e«, fid) felbft einen JhreiS ju

bilben, eine ©erufSfpljäre ju (Raffen.

§eute beginnt nun toieber bie Schule, unb ju meinem (Brauen

felje idj beutfdje unb franaöfifdje ©djul&efte jnrifäen meinen

ÄüHegienblöttetn über «ttifa.

$ln Sictorine ©oiffonnet.

ßübecf, 23. September 1843.

. . . Sonnabenb, ben 19., fam td) auf bem $ampffd)iffe nad)

Hamburg, Sonntag Wittag fdjmanfte icf) auf Ijofjem Äufeenfifee ber

$itigence nadj fiübeef herein, ber alten, trauernben »aterftabt,

melctjer im gegenfeitigen aBotjUrjotten unb Vertrauen bie lefete

3ierbe unb Ärone burd> ein bdfed ®efct)icf abt)anben gefommen ift.

fiübecl maetjt mid> fe^r traurig. Slber mid) tröftet unb erfreut

be3 SReere« unöergänglia^e §ot)eit, baä freunblict) tänblidje Iraoe*-

mtinbe, bie rüftige QJefunbljeit meiner eitern, be3 ©ruber« neu

begrfinbeteS ÜHüel*) unb bie ganje fiieblidfffeit be8 ftamilienlebenS,

Seit id> auS bem JReia) bc3 SStffen« in ben Jctei* bet Siebe trat,
s2lu3 bec JRefibenj beS ftdmgS in bie alte Saterftabt,

Seit td) gegen marf'fdje SBüften frifdjen Dftfeeljaudj oertaufdjte

Unb ben Cftfeetuogcn tuieber, meinen alten ftrennben, Inufcfjte.

«n bie (Eltern.

»erlin, 30. September 1843.

. . . SWein Hamburger Slufentljalt hmrbe burd) ben (gntfdjlufe,

mit bem Xampffdjiffe 5U geljen, nod) um einen gangen lag öerfürjt.

3)odj bereue id) ben (Entfefjluß nidjt, obgteitr) unfere ftaljrt 48 ©tun*

ben bauerte. Xer ^affagiere ttmren toentge, bafyer bie Setrjegungen

ber einzelnen befto ungehemmter; idj fanb im Hamburger ©ud>
laben meines öerftorbenen ftreunbe« flbefen „SRittelitalien", bic

anbädjtige Seftüre beffclben mar auf bem „Ralfen" meine §aupt-

*) Xljeobor (Surtiu*, tjatte fidj jutn jtoeiten SWale uermä&lt mit däcitte

öon Scfjlocacr.

20*
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befdjäftigung. Hußerbem ^attc ich, toie gewöhnlich, baS ©lürf

ausgezeichneter SReifegefellfchaft. fiichtenftein*) ift ein alter, oor-

trefflicher fcerr, er ift fet)r UebcnSnmrbig unb mittheilenb unb

n>eiß einem wißbegierigen Saien auS bem reiben Sdjafce feine«

naturhiftorifchen SiffenS öiet §übfcf>eS in freier ftorm mitautheilen.

©S ift mir fein geringer töeifcgenrinn, mit biefem SRann in ein

öertrautiäjeS Serhältniß getreten ju fein. EaS ftahrroaffer ift

fet)r fehlest, mir faßen unzählige «Kate feft, bodj fcfmitt ber ftalfe

mit feinem fajarfen Äiete überaa burä) unb ging $u fianbe faft

ebenfo gut tt)ie $u SBaffer. S)ie fcaoelufcr, bie ich jum J^eil bies-

mal juerft bei Jage faf}, finb nicht ofjne Sntcreffe, befonberS bie

beiben alten ©täbte fcaoetberg unb SRathenoto, welche mit frönen

Iird^lict)en ©ebäuben auf Uferhöhen malcrifch liegen unb zugleich

in ihrer ganjen ftäbtifajen Anlage bem Sorüberfahrenben ihre

©efajidjte funbtfmn. &IS nämlich auf ben fcöhen germanifaje

©Triften ©tabt unb $om grünbeten, blieben bie alten roenbifdjen

©intoohner am Ufer beS i$lu\\eä oon jenen getrennt in langer

Läuferreihe läng« beS SBafferS toohnenb als ^tfäjer unb ©Ziffer.

$ie alte Trennung ift in ber Stabtanlage unb auch bum 2f|eil

motjl noch in ©prad)e unb ©Ute geblieben, nrie 5. SB. auch & ci oen

Halloren in §aHe, unb man erblicft noch hcu*c im intereffanten

©egenfafe neben ben Läufergruppen um ben 3)om gefdjaart, mit

manchem hetrlict)en alten ©iebel, unten burch bebeutenbe 3wifthen*

räume getrennt bie langen, einförmigen, firajtofen Leihen bauer*

mäßiger ftifcfjerhäufer. Sei ^Rathenow fährt man auS ber $aoel

heraus, welche alte SRühtengerecbtigfeiten unfehiffbar machen, in

einem engen banale, ber ungefähr einen ftuß breiter ift als baS

$ampff<hiff, im ^albfreife um bie ©tabt herum, ebenfo bei SBranben-

bürg. Nachts um 2 Uhr lamen mir in SßotSbam an, unb um
V«7 Uhr ging ber erfte $3ahn&ug. Berlin ift, bie große {Ruine in

feiner SDHtte abgerechnet,**) wie fonft, unb ich fühle mich gern wieber

in feinen dauern unb in feiner ttriffenfccjaftlichen Sttmofphäre. 5J5ic

^rofefforin ftlenje ift oon einem fdnueren ftranlheitSanfaUe, ber

fic bem £obc nahe brachte, Wieber einigermaßen genefen. ©onft

geht'S ben ^rcunben unb SBefanntcn hier tvofyl, unb ich &in überall

mit rechter §erjlichleit wieber begrüßt worben. 3" guter ©e-

*) 33er 3oolo
fl
e Martin fceinrid) ÄarI ^tenftein (1780-1857), feit

1811 «Profeffor in ©erlin.

**) 3)08 abgebrannte DpernljauS.
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noffenfchaft gehe ich mit gutem Vertrauen bem nächften biet Oer*

fprechenben unb Oiel berlangenben SBinter entgegen.

Sin biefelben.

9. Oftober 1843.

. . . (Sine fchöne, ftitle, fruchtbare Arbeitämodje liegt hinter mir,

bic ich faft ganj smifajen meinen SBänben unb 99üchern jugebradt)t

^abe mit Aufnahme einiger gefeffig »erlebter Slbenbe. 3dj fyabe

noch ^ic nach längerem Umherfchmeifen gewöhnliche 3ärtlichfett

für bie Slbgefchiebenhett ber ©tubirftube, melche mir meine treff*

liehe grau Leblich immer fo fauber hält, bag ich unb ftnbere unfere

greube baran haben. (£3 fommt aber auch barauf an, bie ftißcn

gerientage recht au$junu$en. 3dj bin noch gar nicht einmal ju

ben Vorbereitungen auf meine Kollegien gefommen, fonbern bin

fürd erfte noch babei, eine Heine (Sammlung attifcfjer ^nfdjriften

(Inscriptiones Atticae nuper repertae) für ba£ Seminar ju bearbeiten,

fie Söoecfh öorjulegen unb bann gelegentlich bruefen ju laffen. Sdj

habe jefct fchon einige $ra£i§ in SBehanbtung ber griechifchen Qn*

fchriften, unb e3 geht mir bamit rafcf) oon ber fpanb. ©hegeftern

5lbenb mar ein fehr hübfeher ÄreiS bei bem ^rofeffor SBiefe,*) ber

mir gegenüber motmt, oerfammett, 93raun ju Sfjten, bem ©efretär

be§ archäotogifchen ^nftitutä. Buch amei ®othaer Archäologen

maren ba, SReinefe, Gramer unb oiele treffliche, liebensmürbige

Männer, mit benen mir bid nach Mitternacht über 9tom u. f. m.

ouf baS lebenbigfte un3 unterhielten, ©eftern, Sonntag, holte mich

SBilhelm SBattenbadj ab in bie Nifolaifirdje, bie ältefte unb fdjönftc

Kirche S3erlin§, mo 3ona3 prebigte. fange an, biefen Mann
fehr lieb ju gewinnen. 6r rebet gewaltig unb einfach unb in ber

beften ©efinnung, er macht feinem ^roph^tennamen feine ©djanbe.

Sir gingen mit Seffern au§ ber SUrcfie, fauften uns mit biefen bei

bem beften SJäcfer, Iperrn Parchow in ber ©reiten ©trage, frifche

Börnchen, e8 mar ja ©onntag Nachmittag, unb erlebten bann bei

Jifaje ben gemaltigen ipagelfturm, ber ben Xag jjur Nacht machte.

Nach ^ifche bei ©tehelto, mo mie gemöhnlich über bie athenifdje

SReOolution gefbrodjen unb geftritten mürbe. AbenbS nach einigen

MrbeitSftunben hinaus in bie Sennäftrafje, unb melche greube bann,

*) Der fpätete fieiter beS pteufjtfchen ®ömitafialtDefen« mar batnalS

$rofeffor am 3oadjtm3tf|atfchen ©Qmnajium.
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menn man au« bem bunfeln Tiergarten, mo ber ©türm bie Ulmen

beugt, bie fetten ©ogenfenfter be« ©rimmfehen §aufe8 minfen

fieljt unb bann in ben gaftlicrjen, traulichen £rei«, ber oben Oer*

fammelt ift, eintritt. ©iHjelm ©rimm fafj mitten im ffrei« unb

la« feine« ©ruber« ©riefe au« Statten oor, ben legten au« ©enebig,

einen an feine tieine Wichte gefajriebenen au« Neapel, ©rimm«
maren gerabe einmal SWe recht mohl, ©effer« unb $omerjer« maren

ba. $er Heimgang mar ^errlia^. 25er Sturm iagte bie Sollen,

unb ber SRonb ftanb fo frieblich bat>inter. 3aj begleitete ©effer«

nad) fcaufe. 9iacc) folgern flbenbe greift man am Sttontage bie

Brbeit recht frifefj mieber an.

«n biefelben.

29. Ortober 1843.

. . . %d) habe über mein ©riedjentanb öiel gelefen unb ge-

fammelt, namentlich auch naturmiffenfehaftlicher $rt, foroeit ©toff

biefer Ärt bodj auch in eine allgemeine (£r)orograp^ie hineingearbeitet

werben muß. ©ei ber Gelegenheit fyabe ich bemerlt, baß ich burch-

au« ©eologie ftubiren muß, unb merbe folche in biefem ©emefter

bei einem Kollegen, Dr. ©umprecht, hören.

(Heftern fcbenb mar ich mit SBilljelm Hattenbach bei Sichten-

ftein. $er alte ©eheimrath, beffen nähere ©efanntfehaft ich bem

dlbfatfen oerbanfe, ift r)öcr)ft gemütlich unb unterhaltenb. ©r

fennt nicht blo« bie Xtyeu, fonbern auch bie SJtenfchenmelt oor*

trefflich, nörblich unb füblich oom &equator. §eute Wittag mar

ich 0an5 aüein bei ben lieben SReinefe«, beren Xifdj, Oon fieben

oollmangigen JHnbern umringt, ein f)etxlid)ex Vnbticf ift. $er

35ireltor hat fich unter feinen meinen paaren eine folche 3ugenb*

fraft bemahrt, baß e« eine mahre fiuft ift, mit ihm ju reben. Gr

theilt mir auch au« feinen ©tubien immer ba« 92euefte mit unb

geht mit lebhaftem Sntereffe auf bie meinigen ein. 3" lefcter

SBodje fah ich aua) &en ()erxltdt)en SRitter in meinem ©tübchen,

meinen liebeoollen, oäterlichen ©önner. @r ift oon ben Karpathen

unb au« ©raj ganj Oerjüngt jurüefgefehrt unb fam ju mir her*

aufgeftiegen, um mir einen ©rief an Ätejanber oon §umbolbt 5U

bringen, bei bem er mich einzuführen münfehte. (Sine folche reine,

anfpruch«lofe ©üte bei fo Oiel SBiffen unb einem foldjen SHuhm

finbet man in bem Wage bei (einem anberen ©elehrten oereintgt,

nur ©ranbi« ift barin eine ähnliche ftatur.
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Hn ©eorg (Surtiuä.

3. Wooember 1843.

. . . 3$ lebe am $orabenbe eines großen $age$. SKorgen um
3 Uljr tuerbe idj mein tprioattolleg beginnen unb ^abe nod/ tüchtig

baju ju arbeiten. $onnerftag beginne idj ben ^ßaufaniaä ju tefen.

3u beiben Kollegien finb fdfjon Reibungen eingelaufen, alfo ju

©tanbe roirb es fommen. Huf bem ©ümnafium gebe idj jefot nur

jtoei ©tunben bie SBoaje, JBirgil in Dberfehtnba; alfo bon ber

Seite Ijabe idj ein bequemet Seben. dagegen beginnen bie (Ein*

labungen ftarf, unb e$ bebarf bebeutenber (Energie, nicr)t alle

Ulbenbe fidj rauben $u laffen. ($eroöljnlid) bin id) be3 Vbeubä

abgearbeitet. Sine angenehme 3u0aoe iu meinem SBtnterleben

ift ber Umgang mit Äurb öon ©efjloejer,*) ber Reiter, lebenbig unb

I)<Jd)ft untert)attenb ift. Sr fdjließt fi(r) feljr freunbfdmftlidj an micf)

an. $er ©ommernadjtstraum erfreut Ijier ade füfylenben Gtemütljer,

bie Slfenmirtfjfdmft ift reijenb.

9ln benfelben.

21. WoOember 1843.

. . . 3n meinem ^riüatum finb jmölf regelmäßige gutjörer,

einige ©äfte, unb bann unb mann einige fcoföttanten, bie fo fjeran-

gelaufen fommen, be3 OfenS ober be3 fie^rer« falber. Sä ift

freilief) nod) oiel <ßtafc frei in 92r. 8, BoeeHjS fcubitorium, aber id>

bin bod) aufrieben, bie §örenben finb mir gemiß.

Sin bie «Item.

10. $ecember 1843.

. . . SOlit meinen Arbeiten geljt e8 überall gut öortoärtS; id)

1'age e3 mit ber freubigften $an!barfeit, »nie td) mit jebem £age foft

bie ftreube beä toacfjfenben (Gelingend unb be3 leichteren (gelingend

empfinbe. $ie £t)etlnat)me ber ©tubenten an meinen Sorlefungen

ift bis Jefct nodj im 3Batf)fen begriffen; e£ t)oben fief) manche an

midj angefrfjloffen, unb idj bebauere 92id)td meljr, al8 baß meine

*) Der fr>ätece preufjifdjc Staatsmann fturt oon ©djloejer (1822 bis

1894), julefet ©efanbter beim SJatifan, fam bamald al8 Stubent nad)
Berlin, ©eine ©cfjroefrer trotte fidj öor turpem mit Üfjeobor (Xurtiud ber«

mäbjt.
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©erfjältniffe eS oerljinbern, mefyr mit benfelben in ©erfeljr ju

treten. $aS ift ber einjige 9?arf)tf)eil meiner flehten SSotjnung,

ben ta? embfinbe. Röttgen URittmod> Wittag erhielt idj eine Sin*

Iabung ju Stle^anber oon §umbolbt, ber erft feit Iur$em mit bem

ipofe nadj ©erlin jurücfgefefyrt ift. 3n feinem ©iUete legte er mir

gleidj einige fragen in ©ejug auf gried)ifd)e SRaturgegenftänbe bor,

unb als iaj bei iljm mar, fragte er midj nacb, ber 92aturbef(^affen«

Ijcit ber Dertltdjfeiten grtedjtfdjer Quellen bis auf ben ©oben aus

unb bat midi, if)m über bie beforodjenen ©egenftänbe einen tur$en

Sluffajj jufommen ju laffen. (£r fajreibt jefct eifrig an feinem

großen SBerfe „StoSmoS" unb ift gerabe in ber Unterfudjung über

bie (Srbrinbe. $abei ift eS iljm micf}tig, nadjmeifen ju fönnen,

baß eS Quellen gibt, meldje feit mefjr als taufenb 3a^ten-gans

aus benfelben ftelsfpalten fließen. 3U biefem ©efjufe f>at er nun

meine @elel)rfam!eit requirirt. %it ?(ufgabe madjt mir mefyr

f?ü^e, als idj glaubte. UebrigenS mar er feljr freunblid) unb

forberte midj ju öfterem ©efud)e auf. f) a& e in &cr einen ©tunbe,

bie idj ununterbrochen mit il>m fbraä), UnüergeßlidjeS öon ifjm

gelernt. Sie fünfte, mo (Geologie unb $tlterttmm£miffenfd)aft ftd>

begegnen, finb eS jefot befonberS, meldte mein 3"tereffe auf fidj

jie^cn. %ud) ben SRitterfdjen ftorfd£mngen folge ittj mit größtem

^ntereffe. Witter fcfyreibt jefct an einer ©efdjiä)te ber für ©riedjen»

lanb hndjtigften ©äume, beS OelbaumS, ber fteige, Platane, ßnbreffe.

SBeld) ein (Segen, bafj icf> nadj ©erlin gefommen bin. SBem geiftigeS

fieben bie §auj)tfad)c ift, ber fdjmelgt f)icr an immer boUen $ifd)en.

©eftem Hbenb l)aben mir bie britte fteter beS 2Binlelmann*ftefteS

im Sagorfdjen ©aale mit fteftmal)! unb Vorträgen begangen. (£s

mar eine fe^r fjübfdje fteier bon meljr als fedjjig ©eleljrten unb

Äünftlern. ftad> ©erwarb unb «ßanofla Ijielt ia) einen Vortrag über

bie ©erbinbung oon ©ilbmerf unb ©djrift unb ben !ünftlerifd|en

fcljarafter ber ©teinfdjriften bei ben ©rieajen.

ftreunb Shtrb gefjt eS bortrcfflicb, ljier. ©r berftebj baS fieben

oon feiner ernften unb feiner Weiteren ©eitc auszubeuten, unb

barum gefällt if)tn ©erlin. ©r ift einer ber menigen jungen Seutc,

bie hierher fommen, olme jene alten klagen über ©erliner ©anb

u. f. tu. abzuleiern, meldje bis junt (Siel mieberfjolt merben, als

ob ber TOenfd) oon öraS unb Kräutern lebte. Shirb muß eS in

einer Stabt mie ©erlin met)r unb mel)r gefallen, aud) nehmen Seute

mic SRittcr unb anbere ©etefyrte großes ^ntereffe an ü)tn unb
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feinen l)iftorifa>geograpfjifa)en ©tubien. Auf biefem ftelbe be-

gegnen ttrit un8 auäj.

2ln bie ©Itern.

Anfang Januar 1844.

. . . 3$ ftubite, Iefe, frf)reibe munter öortoärtS. 3e^t arbeite

iä) meine SttropofiS-Sorlefung auS, bie mir biet 3Rüfje madjt, tuet!

e$ ferner ift, für bie furje 3cit baS rechte 9D?af$ ju finben bei einem

reiben ©egenftanbe; id) laffe ein Statt fteäjen mit ardjiteftonifdjen

Slnfidjten.

&m legten 2)onnerftag gaben mir fämmttidjen ^ocenten ber

Unioerfität ben Stubenten einen Satt unb ©ouber, ein fefyr groß-

artiges ^feft üon 4—500 ^erfonen in ben prächtigen ^eftfäfen be£

(Snglifdjen §aufe3. fiadjmann machte fidj als SReltor fef)r gut, e£

bübete fid) für ben Sfbenb eine l)übfdt)e Ännäljerung almfdjen ©tu-

benten unb tßrofefforen.

9tn ben »ruber.

4. Februar 1844.

. . . ätteine SSorlefungen geljen munter öortoärts. $erfc räumt

mir jur SSorjeigung großer Äufcferroerfe baS (EffcebitionSjimmer ber

©i&tiotljef ein, toaS idj fdjon benufct Ijabe unb näd^ften ©ommer
Ifäufig benufcen merbe. $er ftatatog ift fdjon gebrutft, barin ljerr-

lidje $itel oon Sortefungen, j. S. Dr. §e(feridj toirb einmal toödfjent-

lid) unentgeltlich bie ^rrage erörtern : „3Ba3 ift ber (Steift ber (Segen-

toart unb toaS Unit er?"' SRärdfer Heft SRIjetorif nacf> feinem ©ucfjc:

$ie SBillenSfreiljeit beS Uftenfdjen im ©taat$oerbanbe ! (Heftern (ad

(Ende über ba3 SBettatt — ba3 mar eine ganj munberoolle Sor-

lefung, tautered ©olb, (Sncfe ift einer ber liebendtoürbigften unb

burdjgebilbetften unferer ©elefytten; oor adjt Jagen Waumer über

bie Jungfrau bon Orleans, für ben, tueldjem bie neu ge-

funbenen ißroceßaften unbelannt froren, Ijöcbjt intereffant. SRädjfien

©onnabenb um 5 Uljr 10 Minuten merbe icf) UnglücfUcfjer nun auf

ba§ $att)eber fteigen, bem preußifd^en SRegentenljaufe vis-ä-vis in

einer gtängenben Serfammtung oon 950 9ftenf$en. SRir toirb baS

§erj ettraä porfjen, aber ljoffentlief) mirb eS gut getjen. fwbe

etjegefrern bei SOTütterd, geftern $lbenb bei ber Älenje Jßrobeoorlefung

gehalten unb hmrbe burdj freunbtidje Bcclamation belohnt
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ftleranber bon §umbolbt.

10. Februar 1844.

$d) ^atte mir eine befonbere ftreube barauS gemalt, um Sie,

tfjeuerfter §err 3)oftor, ju Ifören, jum erften SRale einem Sor-

trage in ber ©ingafabemie beijumoljnen. 3f)r intereffanteS, HareS

Äubfer regte mid) bobpelt an. ttun mu§ id) Sljnen, feit jmei

Xagen an ©dmubfenfieber bettlägerig, mein lebhafte« Sebauern

auabrüden. 3$ $offe, Sie laffen 3Ijre BfropoliS balb bruden.

tfurb öon ©äjtoeaer an Iljeobor Eurtiuä in fiübedf.

Februar 1844.

2lu3 ben 3eitungen ljaft $u fyoffentlidj fdjon erfahren, bafe

<$rnft am borigen ©onnabenb eine Siebe über > bie ttfropolid gc*

galten Ijat, bie ganj ©erlin in Aufregung gebraut ljat unb bie,

mte bie ©penerfaje 3e ^tun9 fafl*/ ebenfo gelehrt mie intereffant

mar. erlaube mir ju allem biefem nod) ben nötigen Kom-

mentar gu liefern, ba 3ljr in bem 92eft Sübed (End) bodj feinen

Segriff machen fönnt, ma3 ba£ fagen mill, ©erlin, bie $auptftabt

bed $ömgreid)3 $reuften mit fo unb fo oiel Xaufenb ©eelen in

Stufregung bringen. 3dj Ijalte nvicr) hierbei an bie ftrengfte 8Bal)r-

Ijeit, Uebertreibungen ober fiügen fennt mein unfdjutbigeä

fcerj nid)t.

<£d mar am ©onnabenb, bem 10. ftebruar, ÄbenbS ö Uljr, at8

fidj in ben (Staffen unb auf ben $lä$en Serlind ein Rennen, Saufen,

^aljren, ein <$emüljl ber 9Renge erlwb, bafj man anfänglid) glaubte,

ein f<r)roere$ Unglüd, Breuer, ber fyerannafjenbe f^einb brächte biefe

Semegung fyeroor. SlleS frürjte mit größter ©ile ben Sinben ju.

Die föniglidjen (Squipagen Ratten uneradjtet be8 unaufhörlichen

(Schreiens ber Shitfdjer laum $lafo, burrfj bie SKenge gu fommen,

bemu&tlo$ lief 2ttleö burd)einanber, eine Jobtenftttte t)errfcf)te in

ben abgelegenen Vierteln ber ©tabt, benn SlUeS, $ung un& Wr,

©reife, SHnber, ©eiber fratten bie SBolmung oerlaffen, maljrenb

Unter ben fiinben ein ©d>reien mar, bafj man felbft bie ©orte ber

tjeranfprengenben ®enbarmen, bie Orbnung geboten, nidjt Ijören

(onnte. 9hir bann unb mann Ijörte man bie ftrage: „S8eld>en $iafe

tyaben ©ie?" ober „©ifren ©ie auf bem ©alton?" — ,,3d) fwbe

Numero 1630" u. bgl. »ei bem ©aale ber ©ingafabemie, ber lintS

oon ben fiinben ab liegt, machte bie Spenge §alt §ier mar eine
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Scfjmabron oon ©enbarmen aufgeteilt, bie bic SKenfctjen abhielt,

baß fie in it)rer Aufregung nicht ba3 §au3 [türmten, «n ben

X^üten ftanben SBärter, benen (EintrittSlarten oorgegeigt mürben,

unb nach einer falben ©tunbe oerlor fidj bie SRenge in ben freiten

(Sälen ber ©ingalabemie. §ier fing nun ein neues Stoßen unb

drängen an. Die SBenigften tonnten in ber Aufregung it)re $Iäfee

finben, bie Damen fdjrien, baten um §ütfe, einige halb ohnmächtige

mürben herauSgebradjt. ©elbft in ber föniglidjen Soge ^err|cf)te

bie größte Unorbnung. Der ftönig, ber $ring öon Greußen, $ring

Slbalbert, $ring SBatbemar, ber gange §of mar Oerfammelt, felbft

bie ftönigtn, Taum öon ihrer langen irrantheit genefen, r)atte ftcf)

^eute )um erften Wate herauSgemagt. Unter allem biefem Särmen,

drängen, Stufen, ©freien ftanb ein SRann rut)ig in ber SRitte

be§ Saales auf einer Iteinen (Erhöhung. Das fonft roüfte, un*

orbentlict) um fein §aupt maQenbe §aar mar heute au£naf)m3meife

fein getämmt, frifirt, fein blenbenb meißeS §at£tuch hob bie ebeln

3üge biefeS Jünglings, in benen fiefj ein ©emifdj bon äußerer

SRutje unb innerer Aufregung geigte, ©djöne (&tac6*$anbfchuhe

gu 25 ©gr., bie heute au£nahm3meife meiß maren unb nicht bie

©puren be£ langen Gebrauchs trugen, bebeerten bie garten ftäufte,

mit ber einen hielt er feinen iput, mit ber anberen ein ©lättcfjen

Rapier. Unbermanbten ®licfe« fat) er nach ber ihm gegenüber

befinbttchen fön
i
glichen Soge. <ßlöfcltd) ließen fidt) ber ftönig unb

feine hohe ©ematjlin nieber ! 3m gangen ©aale herrfchte bie tieffte

9iuf)e. Durch ben Äönig mar ba$ Beidjen 5um Anfang gegeben.

3e$t beftieg ber junge SDGann, in bem gemiß jeber unferen ®mft
ertennen mirb, bie für ihn beftimmte ftebnerbütme. ©r entfaltete

ba§ Rapier; mit leifer ©timme begann er gu reben, aber bie tiefe

ÜRuhe, bie unter ber eben noch fo bemegten vJftenge ^errfc^te, ließ

auch ben fternftehenben beutlich jebed SBort hören. Sie ein Äaifer,

nein, mie ein Junger @ott ftanb ber eble Jüngling ba. Xaufenbe

oon fiorgnetten maren auf ihn gerichtet, bie Damen maren mie

oerrüeft. Die einen meibeten fich am «nblicfe feine« HntlifceS,

mährenb bie anberen, befonberS bie älteren Damen, mit größter

2lufmerffam!eit bem Vortrage folgten, um nur feine« feiner ©orte

gu oerlieren. Die fchöne Tochter be3 SKinifterä (Sichhom, ftrau

oon fiabenberg, ftrau oon ©djelling faßen hört am ftuße be3

Äatheber», fie ade maren mie begaubert burefj ben hintmlifchen $or*

trag. Da mochte mof)! in bem fcergen mancher Jungfrau ber
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SBunfch rege merben, ihn, bcn Angebeteten, ben $ljrigen nennen

ju fönnen, an feiner Seite bie fünften Sage beS fiebenS Inn*

jubringen.

Smmer lebhafter nmrbe fein Vortrag, immer feuriger feine

Siebe. Anfänglich in ber erften Befangenheit, ^atte er oiel nach bem

Rapier gefucht, um ben richtigen AuSbrucf $u ftnben, aber immer

freier mürbe allmählich fein Sortrag. (£nblich marf er baS (äftige

Äoncept bei ©eite, unb nun entfaltete fich bie gange Äraft feiner

Siebe. 2Bie bezauberte er bie gange Serfammlung! Sein ©eflüfter

ber fonft fo fchmafcfüchtigen Serlinerinnen unterbrach bie Stühe.

AffeS fyötte unb ftaunte. Salb befchrieb er in ben Iiebtichften

formen ba$ 2feft ber $anathenäen, balb beutete er finnreich bie

hohe Seftimmung ber Saumerte griechifcher Shmft, balb baS eherne

©tanbbilb ber ©öttin, bie er in ihren fchönften formen unS toor-

führte, toic eS au3 ber SReifterhanb beS $hibiad hervorgegangen

fear. Shirg, bie tobten ©teinmaffen mürben burch ihn belebt,

gleich einem lebenben Silbe ftanb bie hohe AfropoliS ba! (Snblich

fchlofj er feine Siebe. 3efet ftürmte Alles auf ihn ju, um ihm ju

banfen, mit ihm, bem gelben beS $age3, menn auch nur menige

SBorte ju reben. $ie ©djmefter be3 SRinifterS oon Zfytlt bat ihn,

feine Siebe bem $rucf $u übergeben. %ie ^rinjeffin oon ^Jreujjen

berief gleich otn ^rofeffor Sachmann gu fich, um fich nach bem

tntereffanten jungen 2Jlanne auf ba3 angelegentliche ju erfunbi-

gen. Alte ©enerale traten, mit $htänen in ben Augen, oor ben

Jüngling unb brüelten ihm marmhergig banfenb bie §anb. <£ine

fchöne, eine poetifche ©timmung beherrfchte bie gange Serfammlung.

©ett mehreren Xagen ttürb in ©erlin üon nicht« Anberem

gebrochen, als oon GurtiuS unb ber AfropoliS. 3n allen ©e*

fettfehaften, in aßen Greifen ift eS ber ©egenftanb ber Unterhaltung.

(Einige £itr)ographen %aben |ct)r fjübfche Anfichten ber Alropoli*

herausgegeben, bie rei&enb Abfafc finben unb womit fie eine fatt*

liehe ©pefulation machen. Alle SWütter ergäben ihren ftinbern

oon ber AfropoltS. SurtiuS' Sluhm ift begrünbet.

(Srnft SurtiuS an bie eitern.

16. ftebruar 1844.

... (£S ift mir mit meinem Sortrage über Srmarten gut

gegangen, ich ^abe gang Serlin für bie AfropoliS in flammen gefefet,
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unb man hat Vichts an mir getabelt, als bafc meine ©chlufjreoerena,

bie id) ber Wniglidjen Soge machte, nicht tief genug ausgefallen fei

3Ran fah ben fteifen Warfen eines RepublitanerS. UebrigenS ift

mein Bortrag auch hödrften Orts gut aufgenommen morben, unb

namentlich tjat bie «ßrinjefftn oon «ßreufcen fid) fehr fjulbboH über

Snfjalt unb Vortrag ausgebrochen. 3d) fprarf) feljr frei unb hatte

leine ©pur oon ängftlidjer Befangenheit, ©o menig aud> biefer

©rfolg unmittelbar in mein ©cfjidfal eingreift, fo lann er mir

bod) fehr nüjjlich merben, man intereffirt fiaj roenigftenS für nudj.

3dj mürbe gleich barauf gu ©ichhont gelaben, melier ftct) fehr

freunblid) auSfprad). Much t)at ber SKinifter mir biefer Jage jur

Unterftüfcung meiner geteerten Arbeiten eine Remuneration oon

100 X^alern aus ber ftaffe feines aRinifteriumS angeroiefen, um
meine ginanjen mieber etmaS auf einen grünen 3roe*9 bu bringen.

Sin Bictorine Boiffonnet.

25. frebruar 1844.

3dj fenbe Xir eine Heine 9Ü>hanblung, oon ber ich toünfd)e,

baß fie 2>tr gefallen möge. 3dt) haDC lange ben SBunfch gehegt,

3)ir einmal fo etmaS oorlegen $u lönnen. XieS ift fo eine Btüthe

oom Saume ber SBiffenfchaft, ben mir im ©chmeifce unfereS Sln-

gefichtS aufziehen unb pflegen. Berliner grauen unb Jungfrauen

haben gern bem Bortragenben augehört, motten meine liebend«

mürbigen SanbSmänninnen unb namentlich Xu ebenfo gern ben ge»

brudten lefen ! ftber fdjreibe mir recht offen, mie meine Archäologie

$ir gefdjmedt fmt. Xu §a\t einen offenen ©inn für bie ftunft,

mie id) fie aud) im ttlterttmme aufjufaffen fudje, als bie Wienerin

bes fiultuS, ben ftuSbrud beS ©otteSbtenfteS. Xie Reiben maren

üiel frommer als mir, ihr ©taatSleben, ihr ^riüatteben, ihre Shmft

maren oon ber Religion gemeint, mährenb fie bei uns am Chtbe

felbft aus i^rem eigenften ©ebiete, ber Ideologie, hinauS-

gebröngt roirb.

. . . ©eftern mar ein fdjönet Jag, ein Jag, mo in ber falten,

müften SRefiben&ftabt bie innigfte Siebe unb Bereljrung recht mächtig

fid) jeigte. (SS mar SBilhelm ©rimmS ©eburtStag, baS §auS ben

ganjen Jag über ooll oon fteftbefudjem, unb am «benb sogen über

200 ©tubenten mit ftadeln üor baS §auS. (SS fah herrlich aus,

mie bie fteuer burd> ben Xhiergarten leuchteten; bie ©ebäube ber
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ßennäfrraße [trauten tüie 3RarmorpaIäfte. SSor bem fcaufe bilbete

fich ein großer fcalbfreiS, babinter ber erleuchtete SBalb, bann bie

prächtigen oierftimmigen SRännergefänge, barauf bei ber tieffteu

Stille ber oon bem SBortfüljrer ben ©rübern bargebrachte fteftgruß,

baä bonnernbe §od), bie begeifterte Änttoort ber <&rimm$, bie mit

und oben auf bem Ballon ftanben, enblich ber Äbjug mit Sang
unb ftlang — Äße« gelang auf bad ^erclic^fte. 9Bir blieben bis

fpat 2l6enb$ bei ©rtmmä, beren $immex fich mit Stubenten an'

füllten, bie mit $unfd) geafet mürben. (£3 mar eine ^füde oon

Bannern unb jungen fieuten, Staatsräte, ^rofefforen, Stubenten,

©iimnaftaften. 3)a&toifchen tyufdjte bie Jöettina f)evum unb bie

Heine tounberbare Gnfela. Solche Säle Hann man nur in ©erlitt

füllen. $iefe SRannigfaltigleit fotttntt ©ittem oft mie eine ftaft*

nadjtSftfoung oor, fo bunt, fo tounberlich ift fie, unb bodj 9ttfe8 toahr

unb toirflich. • • • tiefer £age mar tyiet eine ooQftänbige $e\ty

nung bon Äaulbacf)3 neueftem Silbe, toelcheS $u mof)l lennft: bie

3erftdrung 3erufalem8 burdj £itu8. Xa8 ©ilb machte fehr Oiel

oon fich reben, ich finbe aber feine §unnenfrf)Iarf)t beffer unb Oer*

miffe bie eigentliche Feinheit unb Unbefangenheit ber ftombofition

noch mehr al8 in ben früheren Sachen Äaulbach*. 3<h fürchte, er

ift nicht auf bem SBege jur fotnftoollenbung begriffen. 3<h finbe

überall ju oiel Äbfidjt, ju oiel $atho8, e8 foU Älle8 $u oiel fein

unb oorfteden, n>a8 boch nicht auSgebrücft ift. §ier Übrigend finbet

ftaulbach* ©er! bie allergrößte Slnerfennung, unb ich toage laum

meine 3roeifel an feiner iBortrefflichteit laut werben $u laffen.

(E8 ift auch f° *>iel ©ebaufe unb Äraft in bem ©itbe, aber mit

feinem ftuftoanbe oon (Steift läßt fich iene 9taioetät ber 3)arftettung

erreichen, toeldje bie unbewußte Gabe be8 echten (Genies ift unb

ba£ Kennzeichen ber echten Jhtnjt. ftür folche Schöpfungen, fcheint

e8, ift unfere $tit ju oertoorren, ju unfrieblich-

Stleranber oon fcumbolbt.

29. Februar 1844.

(E8 toirb mir eine fehr angenehme Pflicht fein, theuerfter §err

$oftor, Shten ungemein intereffanten Sluffafc über bie «frobolt8

(ich *>abe ihn foeben gelefen) noch fcnte Bbenb bem Äönige ju

übergeben. Sie fönnen oerfichert fein, baß ich Störe «nfichten unb

bie fdjöne Ausbeute 3h*er S)elphtca bei jeber Gelegenheit ^ett>ox*
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heben toerbe mit bem lebhafteften SBunfche, einem SWanne 3^rer

Äenntniffe unb 3h*e3 latent« nüfrlich ju merben.

(grnft SurtiuS an ben ©ater.

4. SRärj 1844.

2Hein teurer Sater! 9ladj metner ©erechnung muß fctdfc) biefer

©rief an deinem Geburtstag erreichen. TOge er $ich fräftig unb

tvoty finben unb mit un§ Gott banfenb für bie Segnungen, mit

benen er Stein Alter frönt. 9Belcr)e unauSfprechliche ftreube ift e$

für $eine Söhne, $>idj nod) immer in botter, ungefchtoächter I^ätig*

feit ju erbliden, Sich jum ©orbilbe jugleitf) unb jum 3*"9cn ^tct

©eftrebungen su Imben. 9Röge ©ott e$ fo eine SBeile erhalten,

unb tro^j ber öerfcr)iebenen Orte unb ber nerfchiebenen ©erufMreife

toerben mir bodj immer mehr bie Einheit beä G)eifte$ empfinben,

in bem mir arbeiten, jeber an feinem ZfyeiU. <Seit ich mit ©er*

ftanb unb Ginficht mirfe, h flbe ich immer ba$ im Äuge behalten,

nie deiner unmürbig gu benfen ober ju ^anbetn, benn anbereä

haben mir ja 9iicht3, um *3)tr Seine Siebe gu banfen.

HWeine ftfropoltö ift baä erfte ^robuft meiner SRufe, mit bem

ber ©uchhänbler gute ©efcfjäfte macht, ©ie geht reifcenb ab unb

liegt auf ben 9?&htifchen aller empfinbenben Berlinerinnen. SWir

hat fie für bie erfte Auflage oier ftriebridjsb'or eingebracht.

^abe ein @£emplar bem ftönige gefanbt unb gmet bem ^ringen

oon Sßreufjen, bem ^roteftor be« miffenfehaftlichen ©ereinS, unb

ber $ringeffin öon Greußen. $)er Äammerherr ber Sefjtereu —
tdj hftbe natürlich beibe ben bienfttffuenben ftammerherren gefdneft

mit ©riefen an btefe — ffat mir gmei Sage barauf im Auftrage

ber <ßringeffin fefjr freunblich gebanft mit bem ©enterten, bie

ftrau ^ringeffin hoffe mir nächftenS perfönlich höd)frtf)ccn ®<»nt

audfpredjen gu tonnen.

§eute haoe ich fiachmamt gum Geburtstage ein ©jem^lar

meiner AfropoliS überfanbt mit ber $nfdjrift: Carolo Lachmann,

Rectori universitatis nostrae raagnifico, natalem feliciter reducem

tesiibus huius Cecropiae Diis ac Deabus pie atque reverenter grata-

latur Ernestus Curtius qaondam Atheniensis.

Gebenft in §ulb ®ure«

©rnft Surttu«,

beeibigter $ran3lateur für baä Heugrtechifche am ljiefigen

ffammergertcht.
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8ln ©eorg eurtiu«.

20. SRärj 1844.

. . . 3d) ljabe Ijeute mein tßrtüatum gefdjloffen, baS mit feinen

öierjefm 3uJ)örern bod) immer ein «nfang fausti ominis genannt

merben fann. %ud) ljabe id) gegrünbete Hoffnung, ba& meine

Shinftgefd)id)te im ©ommer ju ©tanbe fommen mirb. Quid) meine

EfropoliS ljabe id) boer) Serrain gewonnen. Weuttdj mar iaj bei

bem *ßrinjen oon «ßreufeen &u Wittag, mo biefer unb bie $rau

«ßrinjeffin fid) fef)r t)ulbreid> gegen mid) benahmen.

3d) f>abe Oon ©idjljorn oerfdjiebene Semetfe feines SBofflmollenS

erhalten unb jtoeifte nid>t, baß er, fobalb er fann, mid) üormärtS

bringt. «ber bauern fann e8 noaj etmaS. Unb einfttoeilen brauaje

iaj nur jäljrlid) immer meljr ©elb. $od) ljabe idj jefrt ben beften

9Kutf) üon ber SBelt unb münfdjte $ir üor allem ein ©leides.

Wur frifd) unb fritylid) oormärtS, bie ©tirne bem ©onnenfdjein

unb ©türme entgegen!

Hn Sophie 3Battenbad>.

«ßalmfonntag 1844.

. . . 3)af$ meine „9lfropoli£" nodj über ben ÄreiS ber $örer

IjinauS na!) unb fern freunbtidjen Entlang finbet, ift eine ftreube,

bie mid) fetjr überrafcfjt unb begtüdt. ©3 ift bodj eine ganj anbere

<Bad)e, roenn man einmal in ben ftreis ber ganzen Iefenben SBelt

f)inau3tritt, als menn man Oon bem befferen unb fdjöneren Zfyctic

berfelben burd) lateinifd)e ftloSfeln fid) abföerrt ober burdj fonft

unoerftänbltdje Webe. 3>a8 »efte unb ©djönfte jeber SBiffenfdjaft

mufc bod) einmal ©emetngut merben. ®aburd) erhält eS erft feinen

SBertlj, mie baS ®olb, wenn eS au« ben fcänben ber ©ergleute in

baS fieben übergegangen ift unb l)ter ben «erfcljr belebt unb bie

fträfte medt.

Hn bie ©Itern.

19. Styril 1844.

... $ie Serien geljen ober finb fdjon ju ©nbe. Grüben am
Gfymnafium bocire id) fdjon toieber bie Sieneibe oon 2—3 U§r. Bn
ber Unioerfität merbe id) ben 6. SKai meine »orlefung über ©efajiajte

ber ftunft bei ben ©rieben unb SRömem beginnen. (£3 ift nia^t baS

SSertrauen auf ftenntniffe, fonbern baS Vertrauen auf bie ©djön*
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heit beS QJegenftanbeS, auf bic %Me bcr fcülfSmittel unb auf bic

ftraft warmer Sjattljeilung, baS mich hoffen lä&t auf ein ©elingen

ber Vorlefung. $ie Vorbereitung baju führt mich tägtict) in

bie frönen Staunte be3 2Rufeum3, in bcm Jefct eine reichhaltige

Sammlung üon ©fipS-Sbgüffen aufgefteßt ift. 2ln unferer Uni-

oerfität finb brei angefteate fieljrer ber Shmftarch&ologic, barunter

auch ©erharb, aber äße brei bringen lein orbentlicheS ÄoUegium

ju ©tanbe. ©äljrenb alfo auf ber einen ©eite in feinem ftadje

t)ierfetbft roeniger an ©eförberung ju benfen ift, fo ift auf ber

anberen (Seite Ijier einem jungen SRanne Gelegenheit geboten,

ein Kollegium ju occupiren, meldjeg, orbentliaj gelefen, nach unb

nach ein £auptto(legium ber Unioerfitat toerben müfcte. $arum
^abe ich i«frt gleict) ben »erfuch bamit machen motten, menn ich

auch barin nur als entfchiebener 9Uoal befreunbeter SRänner auf*

trete, »erbe mich aber fonft oorjugSroeife an alte Geographie unb

Gefliehte halten, ein ftadj, ba3 gerabc an unferer Unioerfität gar

nicht oertreten ift.

Obgleich ich bon Theater unb Soncerten au« leicht begreiflichen

Grünben mich ziemlich fern halte, fo lodte mich boch ju fehr ber

JRuf ber SJlilanottoS, um ju miberftehen. $a8 ©piel ber beiben

©chtoeftern hat mich in hohem Grabe erfreut. $<h toat mit ffuglerS

unb §ifcig3 sufammen, unb mir befchloffen ben muftfalifchen Genufj

mit einem gemeinfamen ©ouper im (Eaf6 föoöal, e£ mar eine fehr

ergöfeltche Unterhaltung. 60 fehlt e3 bem ^iefigen Seben nie an

anmuthiger Sftannigfaltigfeit. ®ie gerienjeit brachte aQerhanb

ftrembe her, ©rotofen aus Äiel, bem ich einige Partien meiner

Topographie öortaS, 3ahn aus GreifSroalb, mit bem ich biel 8U*

fammen mar. Sefonbere ftreube mar eS mir, meinen ftreunb

Heinrich Ärufe roieberaufehen, ben ich feit 1837 nicht gefehen hatte.

2tn ben ©ruber.

7. SKai 1844.

$ch bin augenbliälicf) in ooller 5£:r)ätigfeit. Geftern Nachmittag

um 4 Uhr habe ich meine grtect)ifct)e jftmftgefct)ict)te begonnen oor

anftanbig befefoten SBänten. borgen beginne ich mein publicum

über tßaufaniaS. Uebermorgen ^alte ich in ber archäotogifdjen

Gefeflfchaft einen Vortrag über bie Topographie beS alten Äorintlj.

$u fiehft, bafj ich ni<ht faul bin, fonbern rüftig mein Tagetoerf

befteUe.

Cur tili«, «in Sf6cnfMR>. 21
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2tn bie (Sltera.

9. 3uni 1844.

. . . SReine tßfingftretfe ift gtüdltä) ausgeführt, ^fiugftabenb

reifte idj ab. 3" Jaum jroötf ©tunben flog itf) öon ©erlitt narf)

©tettin, öon ©tettin naaj ©nrinemünbe, öon ©roinemünbe nad)

§ering8borf. $rei üotle Jage lebte irf) bort in betn einfamen gifttjer*

borfe, ba« nur für aroei SRonate fid) mit moberner SBelt belebt. Stuf

fjorjem ©eeufer, an beffen gujje bie SBelle nagt, liegen bie gifdjer»

Kütten, bajroifdjen einige fcäufer, unb unter biefen, faft am ttanbe

be3 tjorjen UferS, ba§ fd>öne Älenjefcfje $au$. 3)er üerfrorbene

$rofeffor tjat §eringSborf geroifferma&en entbedt ©teittj rjinter

bem $>orfe, einige taufenb ©abritte Dom Ufer, jierjt fidj ein bitter

Sudjenroalb, mit Sannen unb (Eidjen untermifcrjt, r)ier unb ba öon

grünen Siefen unterbrochen. ift ttmnberlieblicr) in bem »udjen-

bitfid&t, fonnig unb IjeH, öon ferne rjört man bie ©eilen braufen

unb fielet ben meinen ©djaum burdj ba3 ßaub burd). SBie itf) am
erften SKorgen aufmalte, glaubte idj auf einem ©ctjiffe ju fein.

SKan fiefjt faft HiäjtS als SKeer gegen Korben, nur reajtS ein ®or*

fbrung ber Äüfte üon SBoHin. ®aS ftitle, r)äu§tid)e ©efen ttjat

mir roor)l. Sir feierten retfjt einmütig «ßfingften, mir madjten

bie Ijerrtidrften Spaziergänge im ©albe, freilief) immer orjne bie

grau Älenae, bie faft gar nidjt geljen fann, mir Iafen unb fbrarfjen

öiel §übfcrje3 sufammen. grau Älenje ift eine feltene grau, öoH

innerer unb äu&erer Slnmutf), trofc irjrer ©(f)röäcf)e belebenb unb

anregenb, bot! Siebe unb boU crjrtftliajer Sßeid^eit unb mit offenem

©inne für alles ©d)öne, roo e3 aurf) rootmen mag. ©ie fjat burdj

ben genauen Umgang mit ©cfjteiermacfjer eine ©eilje unb Steife

be8 ©eifteä ermatten, ©d>on allein für ifjre bielen aRtttfjeitungen

über ©djteiermadjer müßte idj ber eblen grau eroig banfbar fein,

grau Staufen füfjrt ba3 §au3. $ie beiben jungen SRäbdjen, bie

Ätenäefdje Xodjter unb bie ftidjte §ebroig Mbrürl, bilben ein fefjr

nieblidjeS $aar. $ene r)at bom Sater eine große ©nergte, biet

SSerftanb unb (£r)aralter, biefe r)at alle jungfräulidje Slnmutfj unb

3artljeit einer ©Ionbine. $er (Segenfafc be$ freien ©eeufer« unb

feiner frönen ©ätber mit ber Suft unb Sluäftdjt ber Zeitigen geift*

ftrafje, ber (Stegenfafc beS ftiHen, friebttdjen, länblidjen goimtien*

lebend mit bem bunten, tauten, ungemütrjlidjen treiben ber Siefibens

tt)at mir unau§fbred)Iid) roorjt, irr) füf)lte mid) geiftig unb teibticfj
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als einen ganj anbereit SKenfdjen unb lehrte nicht ohne SSetjmuth

in mein einfameS ©tübdjen jurücf, unb bamit in baS nothtoenbig

berfümmerte geben eines (belehrten.

3efct liegt bie $eringSborfer Sbtytle toett Gintec mir, unb ich

arbeite im ©djtoeiße meinet AngefichtS. SWetne Äunftgefchidjte

geht munter bormftrtS. SBenn auch bie 2^eüna^me baran nicht

fo bebeutenb ift, ttrie ich gehofft hatte, fo habe ich bod) feine Urfache

ju Hagen. (£3 wirb überhaupt nicht btel gehört in biefem ©emefter.

Al§ publicum lefe ich in $orm eines $ribatiffimum, b. h- auf

meinem flimmer, alle SDttttmodj Radpnittag bon 4—6 ^aufaniaS

unb erlläre jefct bie ©efchreibung ber ©emälbe beS SJJolhgnot in

5S)etp^i, ein §aubtaltenftücl für bie Archäologie ber SRalerei. Bum
nädtften ©emefter habe iaj nun angefünbigt gratis: De sita et

monumentis Athenarum, brtbatim: Hiatoria populorum antiquorun

inprimis Graecorum. 3ch habe es mit fäjtoerem §erjen gethan, benn

bie Vorbereitung erforbert fo ungeheure Arbeiten, bafj ich gar

nichts baneben toerbe thun fönnen. Am Iiebften möchte ich mich

ben näd)ften SBinter gans auf meine Sobograbhie befchränlen unb

nichts AnbereS tfmn. Sd) bin jefet bei ber Ausarbeitung bon

2Reffenien, habe auch fajon bie fartograb^ifdjen Arbeiten mit

fcerrn SDcahlmann eingeleitet, mit bem ich nach Cfntnmrf beS all*

gemeinen fttufcnefceS wöchentlich aufammenlommen toerbe ju ge-

meinfamer Ausführung einer großen ftarte ber belobonnefifchen

fcalbinfel. SReine »erhanblungen mit $ertt)e3 finb fo gut toie

ins Keine gebraut, bod) ift noch lein ftontralt untertrieben.

An ben Sater.

2a Suni 1844.

. . . Statte 5)ir, bog ich für ben SBinter ein neues unb fehr

.ehrenbolleS Anerbieten erhalten habe, ©eneral bon Unruh, SKilitär»

gouberneur im £aufe beS $rin$en bon ^reufjen, fchrieb mir fefjr

berbinblich, bag er mich &u fetjen nmnfche unb nur burdj ftranl»

heit abgehalten fei, ju mir $u lommen. 3dj gehe hin, toerbe bon

bem toürbigen 9Ranne mit großer ^erjlidjleit aufgenommen unb

höre bon ihm, bafj ber junge $rin$ jefct herantoachfe unb nament*

lieh für bie alten ©brachen eines belebenben, anregenben Unter*

ridjtS bebürfe; er fei fo lange mit trodenem Siementarunterrichte

geblagt roorben, er müffe jefct bie ©ache bon einem höheren ©tanb*

bunlte tennen lernen. 2Ran habe fid) biel nach einem Spanne
21*
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umgefef>en, ber in biefei ©ejiehung oon entfdjeibenbem (£influffe

auf ben $rinjen fein fönne, unb man habe feinen beffeten finben

fönnen; ich fchtene gerabe ber rechte baju, wenn ich nur ßuft baju

hätte. (Sin folcfjeS Anerbieten fann ich nicht ablehnen, eS geht

oon ber ^rinjeffin au«, es ift eine Aufgabe, bie üon höh« ©e-

beutung fein fann, wenn ich fie aufjufaffen weiß, An ber Aus*

bilbung eine« Ifjronerben einflußreichen Anteil nehmen ju fönnen,

ift ein ©eruf, ben man nicht fo jurüefweifen fann. Äurj, Wenn

ich auch erft in ben nädjften lagen ©efcf>eib geben werbe, fo bin

ich bod) entfrf)Ioffen unb werbe mich bereit ertlären, einen fcfjeil

beS Unterrichte ju übernehmen, etwa acht Stunben wöchentlich-

üßetne Freiheit bleibt unüerfehrt, unb mein ©elbbeutel wirb hoffent-

ließ etwa« oofler werben. SRtt bem Sßrinjen jufammen wirb ein

iunger oon 3aftrow erlogen, weiß, baß man aller Orten

(Srfunbigungen über mich eingejogen hat, hier wie in ©onn u. f. w.

SKeinefe erjagte mir neulich ganj üerwunbert, er Ijabe für ben

Stttnifter beS Auswärtigen, §errn oon ©ülow, ein Atteft über mich,

namentlich über meine ©efinnung, aufteilen müffen.

An benfelben.

10. Suli 1844.

9BaS mich im ^öd^ften ©rabe bewegt, ift ber Umftanb, baß

ich beuttich fehe, wie man bamit umgeht, mich Womöglich ganj

heranjujiehen an ben ^Stinjen. §err ©obet geht fort, man will

ben $rinjen einem Anberen übergeben, einem 3>eutfcf)en, einem

(gelehrten, baS ift ein ftaftum. Gbenfo faftifch ift, baß man mehr-

mals bei mir hat anfragen Iaffen, ob ich wohl geneigt wäre, ganj

als ©ouoerneur etnsutreten, auch ging offenbar bie geftrige ©er-

hanblung barauf, mich ju feilen, ©in eigentlicher Antrag ift

natürlich ni<ht erfolgt, ba bem immer eine (Srflärung ber ©ereit*

lüiiligfeit oon mir oorauSgeljen müßte. 3h* fer)t ein, geliebte

eitern, Was für ein (Sntfchluß baju gehört, oier bis fünf Qahre

fich gang einem Änaben hingeben, jebem anberen ©erufe ju ent-

fagen, feine Freiheit su oerfaufen. $aS war alfo auch mein erfteS

@efühl, meine erfte Antwort: ba$u tauge ich nicht, baS geht nicht!

9hm fudjtc man aber gleich einjulenfen mit ber ©emerfung, baß

mir fehr biel 3Ruße bleiben würbe gum Arbeiten u. f. w. Sefe*

ftehen bie (Sachen fo, baß ich aüerbingS nicht runb baS Anerbieten
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abgef^Iagcn habe, baß ich aber beutliö) genug ju berftehen gegeben

habe, man müffe mir ganj anbete ©ebingungen machen, als bie

früheren; ich müffe mein toiffenfchaftlicheS Seben fortführen fönnen

u. f. m. $ann lönne man ju näheren SSerhanbtungen fcljreiten.

3ch meinerfeits glaube laum, bafc man fich barauf etnlaffen roirb.

9Ran miß beibeS bereint Ijaben, einen 2Rann, ber fidE) baju ^er-

gibt, ben bringen auf ©djritt unb Xxitt ju begleiten, unb bet

jugleich burdf) fein nriffenfchaftltcheS Seben auf ihn einen moljt-

tätigen (Einfluß ausübt $)er $tinj ift meid), ^ingebenb unb an'

fchmiegenb, aber auch ju heftigen ÄufmaHungen ^inneigenb. (53

ift Don unabfehbarer Sebeutung, loer bon |e^t bid jum 18. Qa^te

ihn leitet unb umgibt. (£S ift ferner, eine gleich Ijolje Aufgabe ju

finben, ja, faft möchte eS fcheinen, ber ungefud>te Stuf, einen foldjen

ftnaben ju erziehen, bürfe nicht abgelehnt »erben, menn man fich

nicht entfdjieben untüchtig fühlt.

Sin benfelben.

13. 3uli 1844.

2BaS ich erwartete, ift eher eingetroffen, als ich glaubte, meine

geliebten ©Item! ©eftern STbenb bat mich ber General ju fid)

unb mannte mir befinittb ben Antrag, bie ©teile eine« ©ouberneutS

bei bem grinsen ftriebrtdj SBilhelm 5U übernehmen.

$n flehe ich nun mit meiner armen ©eete bor btefem liefen«

entfdjluffe, bon bem mein gangeS Seben abfängt. tKuf ber einen

©eite baS Vertrauen beS fönigtidjen §aufeS, ber h<>hc Seruf, bie

äufeere ©id)erung meines SebenS, bie, nad) menfdjticher Ärt ju

reben, glän$enben $htSfid)ten — auf ber anberen ©eite meine

Freiheit, meine 3Biffenfa)aft. 3fcf| haöc ben ftuf nicht gefugt:

2Bäfjrenb Rimberte aufgeboten Ijaben, maS fie nur tonnten, um
biefe Stellung ju erreichen, ift er ju mir in mein ©tübdjen

gefommen, ohne baß id) eine &hnung bon ber gangen ©ad>e hatte,

^ebermann ^at bie Pflicht, feinem Seben fo biet 8ebeutung unb

3nhalt ju geben, als möglich ift. Äann mir auch innerhalb bier

bis fünf fahren bei einem erfreulichen afabemifchen SBirfen eine

Aufgabe bon gleich hoher 2Bichtigfeit jufatten unb im beften gatte

gelingen, als bie HuSbilbung eines Thronerben in feinem aller*

michtigften SebenSalter, eines ^rinjen, ber liebenSmürbig ift

unb bilbfam roie 38achS? SSon bem ©eficfjtSbunfte aus, bafc 92ic-
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monb eine ®clegenf>eit borf borübergeben laffen, um fein Seben

aug einer bebeutungSlofen ©egentoart IjerauSjuretßen, tonn id)

auf feine anbete Aufgabe Ratten. $ie Serantmortung ift groß,

aber fic ift get&eilt, fie ruljt officieH auf bem SKilitärgouberneur.

Siel ju tljun gibt e3 nidjt, alfo aud) Diel 2Ruße, aber freilid) eine

3Ruße, auf bie 9ttemanb redmen lann, bie id) jeben ftugenblid

^injugeben mid) bereit Ratten muß, jebeö ©infeä ber §ol)etten

gewärtig, ju jebem Opfer gerüftet. (beliebte (Eltern, %f)t !dnnt

benfen, in wetdjer Aufregung id) bin, tote feljr mid) bie ©ebanten

umljerjagen. . . . 3ljr feb,t, bafc idj mid) im gangen jur ttnnaljme

hinneige, ma3 in mir fid) fträubt, ift Sequemltd)tett unb SgoiSmuS.

ftber nod) ftürmt e« fo in mir, baß id) ©Ott anflehen muß, bod)

in ber näajften 3Bod)e ju* einem ruhigen, friebliajen <£ntfd)luffe

ju fommen.

2In benfelben.

22. 3uli 1844.

3d) erhielt Suren ©rief, ber mid) tief bemegte, in bem 2lugen*

blidf, ba id) bad <Sd)reiben fiegelte, in meld)em id) meine (Sxtlärung

an ©eneral Don Unruf) überfanbte; id) mußte Ja, was 3fl)r f^reiben

würbet. Deffelben £age$, $reitag$, ging id) jum ©eneral bon Un*

rulj unb erflärte ib,m münblid) — ber Söricf tarn feltfamer SBeife

erft m&ljrenb be8 $efud)8 an — baß id) es für meine ^eilige $flid)t

Ijalte, bem fjoljen SRufe ju folgen, unb id) hoffte, baß wäljrenb be3

©erufeS Sftutb, unb ftraft mad)fen mürben. @s mar für mid) unb

ben ©eneral ein feietlid)er Sugenblid. (Er ergriff banfenb meine

§anb unb fagte mir bann, er fei bon ben fyoljen Qrltern ermächtigt

— benn bis jefct blatte er pro forma nur au3 fid) gefprod)en — mir

befinitib ben Antrag $u mad)en unb Sittel mit mir abjufd)ließen.

$er ftubicon ift überfd)ritten, wa8 für ein Sanb id) mir jenfeitä

erobern merbe, ©Ott weiß e3! !^d) b,abe Xage unb 9täd)te feine

SRufje gehabt bor meinen ©ebanten, fo lange id) flügelte unb rechnete

unb gegen einanber abmog, alle ©rünbe ber Älugt)ett, ade §ür

unb SBtber — aber Wie id) mit all bem %bred)nen gu (Enbe war

unb nidjt au$ nod) ein mußte, ba f>at mir ©ort auf meine Sitte

ben ©ebanten in ba3 fcerj gegeben, ber mid) mit einem Sauber-

fd)Iage aus bem Sanne jenes quälenben ßroeifelS befreite, ben

©ebanten, baß id) gar tein SRed)t Ijabe, meine ftraft &u berweigem,

hinter ben »üd)em su fifcen, wenn ba« bolle, große Seben ruft,
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unb gu fagen: §ier ift'S bequemer, tyier toiH id) bleiben. . . . Sie

reidj an innerlichen (Erfahrungen finb biefe act)t läge be3 ftamfcfeS

gemefen! Unb geljt fdjon au3 biefen mein §erg ftörfer unb reicher

ljerDor, um »nie Diel getrofter lann ich nicht bie ©ahn felbft be»

treten/ beren Sdjtoette fdjon oon ©egen trieft! 3d) bin boßfommen

ruhig unb entftfjloffen unb weif, ba& ich gehen mürbe, toenn id)

nur mein tögtict) ©rob im ©djloffe erhielte.

2ln ©ictortne ©oiffonnet
»

Sranffurt a. 9R., 19. «uguft 1844.

. . . (Heftern toar ich Bei meiner fjolben ©ebieterin.*) SBir

[a&en tSte-ä-t§te unb fpradtjen Diel (Srnfteä gufammen burrf), fotct)e

Angelegenheiten, in benen fidj jeber nur als ©taub unb (Erbe fühlt.

3tf) ehre bie ftrau aufjerorbentlict), unb ba3 unoerbiente Vertrauen,

ba3 fie mir gutoenbet, befctjämt unb rührt mict). S)a8 ©efpräch

hat mich feljr geftätft unb gehoben, unb ich freue mict) auf alle

bie Opfer, bie ict) gu bringen haben toerbe. 3)ie $ringeffin babet

noch in Hornburg, ttf) mar gu £afel bei ihr, totr toaren nur fieben

Sßerfonen, barunter auch ber $ring ^riebric^, ber $>üffelborfer.

borgen toirb fie bei bem preuftifdjen ©efanbten fein, bort toerbe

ut) fie feljen, unb auch Sater, ben fie burdjaud fennen lernen rooßte,

toirb it)r bort betannt toerben. 3ct) Ijabe it)r ausführlich Don aßen

meinen 3ramitienoerhattniffen ergäben müffen. ftrettag SRorgen

reife idj mit ben (Eltern gufammen ab, aber in ber Qeil trennen

fidj unfere SBege, ba befteige ich bie SRaDebofte unb bin, fo ©Ott

miQ, (Sonntag borgen in $ari$. $te ^rinjeffin ift um fo inter-

effanter, ba fie gerabe fefet in einer rechten (Enttoicfelung begriffen

ift, bie entfct)eü>enb für tt)r Seben ift. 3ung u*tb W^n unb geiftooü,

h>ar fie am SBeimarfdjen §ofe bergogen, unb bertoöljnt trat fie in

ihre nun fo mistige ©tellung ein. . . . 9?acr)bem it)r ber kaufet)

ber erften 3ugenbfreube berflogen — unb tote rafcfc) finb bie

3freuben ber dürften ausgeleert — ift eS ernfter unb emfter in ihr

getoorben. 5Die unenblicr)en ©chtoierigfeiten, mit benen in unferer

3eit bie ©tellung ber dürften, namentlich ber breufcifchen, Oer*

fnübft ift, finb it)r nat)e getreten, unb toer toiH e3 it)r oerargen,

toenn bie «ngft öor ber bunfeln Butunft bie freubige Hoffnung

*) 3n fcomburg.
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mcift überroiegt. Um fidj felbft ift fte wenig beforgt, unb ich

glaube, bct ©ebanfe, ob unb mann fic bic Ärone empfangen merbe,

befchäftigt fte menig. «ber ihre SebenSfrage ift bie (Erjiehung

ihres ©ohneS. $afj bet ftatl an ©eift unb Seib aufmachte, um
ben ungeheueren Aufgaben ber £eit entgegentreten ju fönnen, ba$

Ift ber ©egenftanb ihrer ©ebanlen unabläffig, fte lebt ganj in ber

3ufunft be3 ©ofmeS, fie fetbft fudjt unb mä^It für ihn, unb e3 ift

iljr reine«, perfönlidjeS »ertrauen, ba« bie fieitung unb »oüenbung

biefer (Erstehung in meine fcanbe legt. ®iefer Umftanb unb ber

anbere, bafc ber änabe felbft mir ein gans entfdjiebeneS »ertrauen

äugemanbt hat, tragen fehr 5U meiner (Srmuthigung bei, unb id)

hoffe unb münfdje 9Hcf)tg fe^ntic^er, als bafj auch ber »ater, ber

freilich im ganzen mehr bie alten, folbategfen ©runbfäfre in ber

Erstehung ber branbenburgifd)en $rinjen mirb aufredet ju erhalten

fuchen, in ber fcaujJtfadje mit fetner ©emahlin übereinftimmen mirb.

%n bie Gltem.

$ari3, 25. Huguft 1844.

. . . $n HRatnj marb nach einem fteinen ftrühftüc! bie malle

beftiegen, eine $toetfifetge $hitjd)e, Dorne ftonbufteur unb ^ofttöon

im (£oufce\ 3$ fear feltener SBeife bieSmal ber (Einzige, ber fid)

nach $art3 eingefä^rieben hatte. Sei bem Haren SSBetter genog ich

bie Schönheit beS 9&heinthale$ unb bann bie gefegneten ©egenben

öon 8Rt)etrtr)effen unb fltfjdnbatoero, too man lange ben Bonner«*

berg nahe jur Stedten hat. 5Jian totrb aber in feinen Sfreuben fehr

geftört burch bie abfd)culid)en SBege im 93atjerifd)en. 3n Hornburg,

ber baoerifa^en ©ren^ftabt, 20 Minuten SRaft jum Äbenbeffen —
bann burch ein ©tücfdjen ^reufjen, too um ©aarbrücfen herum

bie §üttentoerfe tounberbar burch bie fdjtoarje 9tad)t leuchteten.

Vsl Uhr in Horbach, too ich i« bie aBadjtfhibe franjöfifcher ©olbaten

geführt mürbe, bie mich btfittrten. $ann ju einem commissaire

de police, ber mir einen prooiforifchen $aft aufteilte. 3n ber

SBirthSftube, too halb beutfdj, halb franjöfifch gelärmt unb harten

gefpielt mürbe, hatte ich ?ine ©tunbe ju toarten unb mürbe bann

in bie franjöfifche SJcallepofte abgeholt. ©3 ift ein leichter SBagen,

eine §albdjaife mit gefchliffenen ^enftern, bie ganj genau fdjliefjen,

ber ©ifc fehr geräumig. 55a ich ber (Sinjige mar, lonnte ich tnid)

ber Sänge nach auSftreden unb lag mie im ©ette. $er Äonbufteur
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fifct oben auf betn Sagen, ber $oftiDon auf einem Keinen öocfe unb

regiert mit einer langen ^ßeitfdje bie raftto« jagenben üier $ferbe;

bergauf, bergab — geljt e« beinahe immer im ©alopp. $er

^oftitton trägt einen blauen Littel mit einem blanlen Sföatrofen*

hüte, beim Siegen fernlägt er einen ^eden Xuchmantet um; fo fifet

er faft fdjmebenb bor bem 9teifenben, immer lärmenb burdj Stufen,

pfeifen, ^ßeitfchenfnall. ©omie man an ber Station ift, mirft er

bie ^eitfäje hinunter, bann bie 3ügel unb fprtngt hinab. 3n ber*

felben Minute fommen bie anberen $ferbe herau« mit 3—4 Beuten,

bie $ferbe immer feljr milb, e« geht nie offne oiete« GJefdjrei unb

Schelten ab, aber immer mit ber größten ©chnettigfeit. SKorgen«
1
/28 Uf>r fuhren mir in Sftefc ein. 3$ ermachte baoon, bafc in ber

oberen Söagenetage ber Äonbulteur bem Sljormädjter meinen Warnen

Oorbuchftabirte ; bie $ofierj>ebition hielt hier mof|l eine halbe ©tunbe

auf. $ann in rafchem ftluge burch SSerbun unb ©t. 3Ren6houb

nach C&halon«, too eine halbe ©tunbe geraftet unb recht gut ju

SDcittag gegeffen mürbe. <£« mürbe immer bunKer unb regnichter,

unb fo fonnte ich oon ben frönen Ufern ber 9Rarne nur menig

fef)en. (Soeroaö macht einen feljr freunblidjen ©inbruef. 3n ß^äteau-

I^ierri) mürbe etma« »ouitton genoffen, unb oon ba mürbe ich tjalb

fd)Iafenb, ^alb machenb meitergefahren. ©ei fjeUem SRonbfcheine

tonnte id) um 3 Uf>r bemerfen, mie bie fianbljäufer immer bitter

fia) an einanber reiften unb au« ben Sorftäbten allmählich $ari«

Oor meinen fdjtafirunlenen Bugen erttmeh«. Unabfehliche $er-

föefttüen oon ©a«lichtern fünbigten mir $uerft bie SRefibena an.

$urd> bie füllen ©trafjen sogen lange Keinen üon ©emüfemagen,

meraje für ben nädtften $ag bie lifa^e füllen foflten. ©nblich

fuhren mir in ben inneren ?oftI>of. (£« feblug gerabe 4 Uhr, unb

um biefelbe Beit fuhren oon brei anberen ©eiten grofje Stttigencen

herein. %d) liefe mir gleich einen Sagen tjolen, unb um Viö Uf>r

hielten mir oor ber 3^üre be« unfajeinbaren, aber reinlichen unb

anftänbigen fcdtel be Sonore«. 3dj fuct)te mir eine ©tube im

feiten ©toef au« &u 40 ftranc«, Hein, aber ^ett unb freunbltd),

gut möblirt, mit SWarmortifcb unb -ffamin, ein gute« ®ett im

Sllfooen, ber fia? in ftorm einer Sanb fchliefjt 3d) fd&lief barin

gleich einige ©tunben febr gut Um 10 Ufjr erfunbigte ich mich

nac^ Bernlj« ftirebe. (£« gibt jmei Kirchen für bie protestante de la

confession d'Augsboorg; ich toaste auf gut ®lüd bie eine neu

erbaute große ftaoelle in ber 9tue fcbaucbat unb jog nun gute«
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HRutf)« au8 meiner «einen «uguftinerfrra&e au3 in ba« tobenbe

*ßart3. 3d) ging über ben $ont bu (Sarouffel, ber in brei füfjnen

©ogenfchmingungen über ben %lu% fefet, bann am £oubre oorbei

in bie 8tue be flUdjelieu unb lernte fo gleich einen Zfyil ber aller*

belebteften ©egenben lennen, bis ict) enblidj gerabe jur regten

©tunbe, um 11 Uhr, bie tuthertfdje ffapelle auffanb, in ber fid)

eine jiemltch ftarfe ©emeinbe berfammelte. Eenft (Sud), ttrie id)

mich freute, al8 ftreunb JBernb bie ffanjel befrteg unb mit feuriger

Serebfomfeit über ba« SBunber S^rifti an bem ©tummen unb

über bie ©ebeutung be3 fcephata fpradj.

«Rad) bem ©otteSbienfte sog id) mtct) in mein ©tübdjen jurüd,

ba id) oon ber «Radjtfahrt Äopffdjmerjen hatte, unb ging erft gegen

5 Uhr ttneber aus, $unäa)ft um Wahrung ju fua)en. 3d) fuctjte mir

bie3mal bad glänsenbfte Solal aus, ba« id) finben fonnte, ba id)

bie Kue ffltooli, langS ber Oärten ber $uilerien entlang ging.

SDura) bie fdjönften ©piegelglaSpforten trat id) ein in bie $oiffonne*

rie angtaife, einen magren fteenpalaft mit Springbrunnen, fpiegel-

bebecften Pfeilern, fülmen, gierlichen SBenbeltreppen, tleinen

^Blumengärten, ©emälben u. f. to. ©onrie id) s$la|j nahm, tourbe

mir ein Sud) überreicht, in rotljeS fieber eingebunben, enthaltenb

ben ©peifeborrath ; j. $9. jroei ©etten eng gebrucft poiseons, bie

einzelnen SRubrifen roie gibier, volaille mit entfprerfjenben Silbern

erläutert. (£3 nrirb (Einem ganj Slngft, toenn man bad ©ffen

mit folgern (Smfte beljanbett fieht. SRetne $afel foftete mtd)

gerabe 5 ftrancS. ©8 gibt gemif} nodj anbere, foftbarere unb

prächtigere cafe* restaurante. 3d) manberte bann burdj bie ©arten

ber Mutierten über bie $lace be ta ©oncorbe nad) ben Qfyampz

(£ltjf6e8 hinaus. $ie ©ebäube einzeln unb genau betrachtet, finb

meift nicht fehr forreft unb fdjcm gebaut, aber jufammen bilben

fie ein großartiges öanjeS, bie $aläfte, bie öffentlichen ©ebäube,

bie Triumphbogen, bie Kirchen, bie ObeliSfen, bor allem bie

herrlichen ©rüden, bie ich nirgenbS fo fdjön gefehen fyabe.

Unb meld) ein point de vue, toenn man auf bem Soncorbien*

plafje fteht unb h&t gerabe oor fiä) ben fdn'mmemben Xriumph*

bogen Oon ber Sarriere be 92euillt), hinter fid) jmifchen ben Saum-
gruppen bie Xuilerien, rechts in ber ffiitte ftattlict)er ©ebäube

bie SKabeleine, unb linf8 jenfettS be3 föluffeS bie $eputirtenfammer.

3n bem fünfte, roo fid) biefe oier ©efid)t8limen fchneiben, erhebt

fich mit feinen uralten ffiunen ber monolithe ObeliSf be« ©efoftriS,

•
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Don oier ©phinjen von ©ranit umgeben. Ueber l 1
/» Sahrtaufenbe

oor dhrifto ift jener Dbeltel befchrieben, unb je&t fteht et ba im

Sentrum be3 ^ettlicr)en $ari3!

Um 7 Uf>r ging ich über ben $ont be lo (Soncorbe nach SSernhS

SBofmung. 3ch traf ilm mit ben ©einen unb blieb bis V*H Uhr

in feinem traulichen ©tübchen; er t)at eine fet)r liebe grau, eine

treuherzige, beutfdjgefinnte (Hfäfferin, unb eine £ocf)ter Don unge*

fähr 12 Sohren. 2Bie roo^l tfjut e3 mir, geliebte (Eltern, mitten in

ber grofjen, fremben ©tobt einen fo traulichen ftreiä }u ^aben,

in bem ich ÄlleS befbrechen lann. SSernto ift fo Doli QJeift unb

©emüth, fo überftrömenb bon fiiebenStoürbigteit, baß mich bie

^arifer Weife nicht gereuen »oürbe, toenn ich auch nur ihn ^ier

hatte.

Sin biefelben.

$ari8, 8. ©ebtember 1844.

. . . $eute oor Dier&etjn lagen fchleuberte mid) bie SRatlebofte

in biefe unbetannte SBelt hinein — unb jefct bin ich hier fchon

gang ^eitnifc^. 3ch mache meine SBege ohne SBerirrungen, ich

loeifj in ben Gafeö, ffieftaurantS unb Stäben ©efcfjeib. 3dj fenne

bie gelehrte SBelt bon $ari$, fotoeit fie mich näher intereffirt,

ich t)abt oiel 2Bid)tige£ gelernt unb erlebt unb mir fdjon in biefen

üiersehn lagen Kapitalien eingefammelt, bie fich gut berjinfen

foden. freilich/ bie (Erwartung, ^ter gar nicht bon meiner $u-

fünft hören unb {brechen $u müffen, ift Oereitelt. Senn bie

Nachricht Don meiner Berufung ift in bie franjöftfchen Journale

übergegangen. „Nos journaux parlent de vous," ba$ mar gewöhn-

lich sine ber erften trafen Serer, bie id) befuchte. Neulich fanb

ich fogar ganj jufäüig im Sorfaire neben heftigen ÄuäfäHen auf

©utjot auch ein Sirtitelchen über mich uno einen calembourg, ber

nicht übel ift. (ES heiftt barin: „Le doctear Curtias est Charge* de

debarbouiller l'heritier da roi de Prasse. Curtius a toujours et6

attachä aux figures de cire." (E3 jieht nämlich ein 3Rann unfereS

Ramend in £>ollanb unb Srranlreid) mit SBachäfiguren umher, ©o
habe ich Su leiben Don ber Sicenj ber $arifer treffe. SBon allen

SKerttoürbigfeiten im einzelnen abgefehen, ift e3 wichtig unb im

fjödiften (Krabe ergreifenb, auf bem ©oben $u ftehen, auf bem fich

getoiffermaßen bie gange neuefte SBeltgefdjichte abgefpielt hat. 2Ba3
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für (Erinnerungen brängen fich in ben (Strafen ber ©tabt, in ben

Umgebungen! §ier ein $entftein für ein Opfer ber Sulitage,

bort füt)rt eine büftere (Eljpreffenattee ju ber (Ehapetle ejpiatoire,

wo man ba3 öffentlich gemorbete ÄönigSpaar einft berfd&arrt hatte

unb jefrt täglich 9Reffe lieft für ba« »lut, ba$ noch nicht gefühnt ift;

bort baS Soubre, baS prächtige $enfmal einer blühenben, wohl-

begrünbeten ÄönigSherrfchaft, unb barauf, Wie jum §ot)ne, bie

Suliflagge, bie felbft t>on ben altersgrauen Stürmen oon ftotre-

$ame weht, gleichfam jum Seichen, bafj be$ Sötte« ©ouoeränität

über Sitte« geht at« wenn, um ihr (Emblem hoch über $ari« empor*

juhalten, bie Gilten biefe $hürme aufgeführt hätten. 9ltmmt man
baju bie Ueberrefte be« (Empire, bie ftaiferftatuen, bie Staiferbrüdfen,

Äaiferobeli«len unb Jriumphbögen, an bie ftdj nun bie afrifanifdjen

©iegeöbauten anfchliefeen — fo tritt (Einem bie neuefte ©eltgefdjichte

in einer erfchüttemben SBeife entgegen unb man empfinbet ttlle«

in unmittelbarer, perfönticher 9lähe. ftafi noch mehr ift bie« in

ben Umgebungen ber ©tabt ber ftall, auf ben ©djlöffern ber dürften,

bie ba« ©eine*Ufer begrenzen, mitten in einer reichen, fd>öneu

9Jatur. SWein erfter $lu«flug war nach @t. (Eloub, wo inmitten

herrlicher ©arten »ott fchattiger tSKeen, frifcher Brunnen, herr*

licher ^erraffen mit weiten fternfichten auf bie ©eine*Ufer ba«

OerhängnigooQe ©chlofj liegt, in beffen HRauern bie Baloi« ben

©ourbon« $lafc machten, bie SRepubtif bem faiferthume, ba« Äaifer*

thum ber SReftauration, unb biefe enblich bem gegenwärtigen 3U"

ftanbe ber $inge — „l'ordre des choses actuel", fo nennen bie

^rangofen ihre (Gegenwart, wohl wiffenb, wie wenig biefelbe eine

SSürgfdjaft ber $auer in fich trägt. 35a« ©chönfte aber, wa« ich

in bem Umlanbe gefehen habe, ift 6t. (Sermain en Sähe, hoch über

ber ©eine gelegen, auf mächtigen ^erraffen, oon benen man bie

©eine weit überfielet, bie burch ihre gewattigen Krümmungen unter*

halb $ari« ber ganzen £anbfd)aft einen eigenthümlichen (Eharatter

gibt. S)er ©ebanfe, ben bie dichter unter Sout« XIV. in mannig-

fachen Variationen vorgetragen haben, liegt fehr nahe, bafj ber

fjflufc fich nicht trennen fönne oon ben herrlichfeiten ber föntglichen

©tabt unb immer $urücf5ufehren fuche. bleich hinter ber Xerraffe

beginnt ein bichter, herrlicher SBatb. (Ein Xheit be« alten Sour*

bonenfehtoffe«, in bem £oui« XIV. geboren, ift jefrt in ein 2Birth«-

hau«, „*paoiHon §enrh IV", oerwanbelt. 3n ber SHrdje ruht 3acob II.

mit einer bon fioui« XVüI. gemachten lateimfdjen 3nfchrift. SBenn
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man auf bcr Xerraffe fteht, oor bem SBalbe über ben breifachen

©eineflufj fjinfieljt, jo taucht au8 ber 9Raffe öon ©rün in ber

Serne ein Weiler, ftufcer Srtrdjthurm auf, bie Äathebrale oon

6t. $ent§, in bereu ©ewötben bie Äönige ^ranfreiajä ruhen.

Souiä XIII. fouute beu ftnblicf nicht leiben, ihn ftörte baS memento

mori; er berliefj bie reijenbe ©chöpfung feiner Stynen unb Begann

bie ©auten in ben öben flächen oon «erfailleS. Äinbift^e SobeS*

furcht ift ber Urfprung aller biefer §errtidjteit $ch hatte feine

Urfache, ©t. EeniS ju meiben, unb fo ermübenb unb unerfreulich

bie ftafjrt burrfj bie langen ©tragen unb SSorftäbte ift, fo fehr hat

mich im $nnerften bewegt bie fchöne Äathebrale mit ihren dürften»

grüften. 3)ie SRebolution ^atte in fürchterlicher ©uth ba3 $adj

ber Äirdje, ihre ©räber unb Stttäre serftört, jefct wirb SltteS forg-

fam hergefteHt. 3)ie SHrche ift, wie bie wenigen gotljifajen Äirchen,

bie ich in frranfreich gefehen ^abe, barin bon ben beutfajen ber-

fdjieben, bajj ba3 innere eleganter unb fetter ift. $ie großen

SRofetten an beiben ftreujarmen finb wohl erhalten. $ie genfter

im §aubtfa)iffe nehmen bie gange ©reite jwifdjen ben Pfeilern

ein, fobafj gar feine SRauer ba ift. Unter ben ftenftern ein jier*

lidjer Umgang. 2luch gehen in St. Flenid wie in 9?otre-$)ame bie

Säulenhallen hinten um ben (El)or ^erum. $ie ftrtobte ftammt

aus ber $ett ÄarlS be§ ©ro&en, portal unb $$ürme au8 bem

12. §ahrhunbert, ba8 innere be$ $om3 au£ bem ©nbe be$ 12. 3ahr«

fjunbertö. 92ur buraj befonbereS ©lüä ift bieS ^erxlicfje $enfmal

ber 3etftörung entgangen, welche 1795 förmlich befretirt War,

nad)bem man bie ©ebeine ber Könige hinaufgeworfen hatte. Sefet

ift $(nerfennung unb ©tubium mittelalterlicher $enfmäler in

^ranfreid) SRobe geworben. Sßddjte biefe HRobe mehr unb mehr
eine tiefere ^Richtung gewinnen! $ann fönnte bie SBiffenfa^aft

nach unb nach eine Serföfmung $wtfrfjen ber ifolirten ©egenwart

unb ber Vergangenheit herbeiführen, eine ©erföhnung, beren ba3

wunbe, aufgeregte granfreidj fo fehr bebarf.

Steinen ©eburtätag habe ich an ben Ufern ber fiotre gefeiert.

25er treffliche §err §afe,*) ber mit einer betfbiellofen, gänjlich

unmotiottten ^reunblichfeit unb ^er^lichfeit mich in ben Um-
gebungen herumgeführt, mich mit S3üd)ern berfehen, mich vielfach

*) $er Philologe Jiarl Senebict &afe (1780-1864) lebte feit 1802 in

$ari3 unb toar feit 1832 Conservatear ea chef aa dSpartement des manu-
scrit8 an bet töniglicfjen SHMiothef.
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belehrt, mich mieberholt auf» heraltchfte troftitt hat, hatte mich

ju einer ftaljrt nach Orleans eingelaben. $DeS SRorgenS um 7 Ut)r

War ich fdjon bei ihm; um 8 Uljr waren wir in bem <£mbarcabere

bon Driean«, am füböftlichen ©tabtenbe, bei bem Sarbin beS

plante«, unb fuhren an ber ©eine hinauf burdj ein reiches, frucht-

bares fianb, wo ^ier unb ba noch auf ben §öt)en «Ruinen bon

Burgen flehen, bor beren Kittern bie Sdnige in $ariS gitterten,

in 3Vj ©tunben nach Orleans. fcafeS Haushälterin, 3RHe. 3o$,

mar mit uns, unb Wätjrenb biefe im ©afthaufe uns ein $tner

jurtiftete, ging ich mit $afe in bie Srirdje, beren inneres fehr fchön

ift. £ie Pfeiler haben gar feine ftnäufe, bat)er baS Buge lauter

ununterbrochene fchwungbolle fiinien finbet. Sto bie gothifche

Äitche hat fcenrb IV. im ©efchmacle feiner 3eit portal unb jmet

Zfyüttn aufbauen taffen. SBir erftiegen ben einen unb hatten nun

ben grofcartigften Ueberblicf über baS Soirethal unb ein gutes

©tücf üon ber rägion du centre de la France, «nmuthig finb bie

Krümmungen beS §luffeS, wo er nach fcmbroife unb XourS h«t

abftiefjt. ©onft fehlt eS ganj an charafterifiifchen formen. 9Ran

fieht eine weite, weite ebene, nach Horben fehr fruchtbar, füblich

bon ber fioire ein weit ärmeres fianb, in bem nur wie eine Oafe

bie Umgegenb beS Soiret fidj auSseichnet. £u ftüfjen hat man bic

büfteren ©d)ieferbächer ber alten ©tabt, beren ©tragen menfetjen*

leer finb wie bie bon Sübecf. ©ie hat fidj noch nicht bon ber

Aufhebung beS (EbiftS bon 9tanteS erholen fönnen. %t$t wirb

Orleans ein Eentralbunft franjöfifcher Sifenbahnen. ©chon baut

man eine ©rüde über bie Soire, welche ben midi de la France mit

bem Korben berbinben foü, bie wichtige ©trage „oa Paris la citö

snpreme etc. tend ces bras maternels vers ses filles aim6es aar le

sol de la France abondamment semöes," wie eS in einem fdjönen

©ebufjte bon ©uiraub heißt, unb weiterhin:

„entre toates les soenrs c'est toi qui la premiere

devais pres de ton flenve attirer Bon regard,

Orleans qui des lys relevais la banntere

un momeut inclinee aux pieda de tes remparts etc.

9ßa<h einer trefflichen 3Rahlseit, welche wir ju dreien im ©aftljaufe

beS fioiret einnahmen, fuhren Wir über bie ßoire hinüber nach ben

OueHen beS fioiret, einem SBunber ber Seit. (Sine Ouette fbrubelt

mit fo augerorbentlicher SBafferfütte auS ber <£rbe, baß man eine

halbe ©tunbe unterhalb beö UrfbrungS fchon mit grofen Zähnen
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fahren fann. QtS ift ein miebergeborener ftlug, eine ftatur-

erfdjeinung, bie an o^nli^e in ©ried)enlanb unb onberen fiänbetn

be3 2Rittelmeere3 erinnert. Um biefen fiotret, ber in berfd)iebene

Ärme fidj tfjeilt, liegen bie aUerfdjönften ©arten, bie l)errlicf>ften

©aumgrupben, meldje ba3 tiefe, flare SBaffer befdmtten, „un bocage

enchanteur", um redjt franjöfifd) in $ran!retdj fidj augjubrüden.

Huf bem föüdmege befallen mir bie (Statue ber pucelle an bem iljore,

ba fie ben ÄuSfaH getljan (jefrt mitten in ber ©tabt), unb balb

lagen bie Stürme ber Äat^ebrale mieber hinter uns, unb mir fuhren

in geraber fiinie nad) «Korben jurüd. Um 11 Ul>r mar idj mieber

in meiner SBoljnung, Ijerftlidj bantbar für ben reiben Sag.

... 3Bie mir nun $ari3 felbft gefällt, fragt Sftr? $ie «nt*

mort ift nia^t fo leicht gegeben. <Rad> SlHem, ma8 man bei un3 toon

$ari£ fbridjt, ma3 man als articles de Paris fieljt unb tauft, benft

man junädjft eine burdjmeg elegante ©tabt au finben, rein, ge-

fajmadboH, mobern. «ber in folgen GrGattungen mirb man feljr

getäufdjt. $ari3 ift eine alte, &ägtid)e, fdjmufrige ©tabt mit engen,

bunletn ©tragen, formalem Xrottoir, ijäglidjen, grauen Käufern,

bie burd) gefdmtadlofe ©cfcornfteine verlängert unermegttdj in bie

§ö$e ragen unb oft nur beftimmt ffeinen, bie jaljllofen Annoncen

in toloffalen Settern ljo3> empor ju tragen, ©elbft bie DuaiS in

ber ©tabt finb fdjmufcig unb fjäglid), nur bie ©rüden finb faft

burdjgängig fd>ön. SWan finbet im ganzen menig Ijübfdje $rtbat-

l)äufer, es ift gar feine fßrtbatardjiteftur in $arid borljanben. Sin

$?au3 mirb mie bad anbere nadj einem hergebrachten ©d>ema ge-

baut, unten Soutiquen, bann nadj oben fo unb fo Diel $iecen mit

einem ganj l)er!ömmlid>en Arrangement, ©djon ba3 Uebermag

ber Selben jerftört bie Ärdjitettur ber Käufer mie ben ©inbrud im

gangen, unb bann biefe SWaffe bon &u3f>ängefd>ilbern, bor benen

man gar tein ©tüdt freie SRauer fiefyt. 3)ie neuen ©tragen, bie nad)

einem $lane ausgeführt finb, finb ganj anberä, aber bie finb meift

fefyr einförmig unb langmeilig, mie bie 9lue ffliboli unb bie ©tragen

um ben Senbömc^la^ unb bie Sftabeteine. 5)ie ©outebarbS madjen

freilidj burd) iljre ©oltämenge einen bebeutenben Sinbrud, aber

im einzelnen ift nidjtS §übfdjed ba. S)ie öffentlichen ©ebäube finb

faft burdjgängig in einem grogartigen ©tile angelegt, aber bie Um-
gebung ift oft auf ba$ überrafdjenbfte bernadjläffigt. ©o ftefjen

ätinfdjen ben Xuiterien unb £oubre einige Leihen ber atterfdjeug*

Kauften Käufer, thurmljolje, formlofe Ungeheuer, bie (ginem immer
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in bie Äugen faden. Bttnfehen *>c* dfMtd&en ftront be3 Souore, bie

üiedeicht eines ber ebelften 83autoerfe in $ari3 ift, unb ber alten,

ehrroürbigen IHrche ©t. ©ermain l'HujerroiS — auf ber eigent*

Hajen $(ace bu fiouore — fieljt man bie nuberliehen Ruinen ber

adergefdjmadlofeften §äufer, auch haben alle fpauptfrraßen ^ier

im §erjen beS fömgltdjen *ßari£ ein finfteteS, fdjmufyigeg ?lu§fehen.

Sllfo toie fefjr täufcht fiaj ber, toetcher eine neue, elegante 9Kobeftabt

ju finben fuef)t! freilich, toenn man bergleidjen laufrfjurtgen ab'

gemacht hat, bann lernt man nun audj toieber mit ooder ©eredjtig*

feit bie ftäbtifaje §errlid)feit bon $ari3 anertennen. 2lud) bie

alte ©tobt, bie ältefte, bie cit6 auf ber 6eine*3nfel tmponirt buraj

i^re SRaffe; bie 3nfel läuft nach beiben ©nben teilfdrmig ju, gleicht

alfo, wie bie Xiberinfel, einem Schiffe; mächtige ©ubfrruftionen

oeroodftänbigen biefe ^orm. Steht man nun auf bem $ont be8

Slrtä ober bem $ont ffiottal, fo erfet)eint biefe gebrängte 3Kaffe

unzähliger Käufer beinahe nrie ein ungeheuerem ©ebäube, oon ben

uralten Stürmen ber *ßotre-$ame gefrönt, bie eine ©ette oft oom

hedften Sonnenlichte erleuchtet, bie anbere in fdjn>ar$em Tuntel,

unb too beibe fieh oereinigen, ber efyrtoürbige tßont 92euf, unter

bem fidt) bie äußerfte ©ptye ber 3nfet als ein ©arten in bie ©eine

hineingießt. 3luaj baä Seben an unb auf ber ©eine ju fehen, ift

im J)öd)ften ©rabe intereffant, eine buraj einanber brängenbe ©e»

jajäftigfeit $on ©ebäuben hat feinS einen fo großartigen, über'

rafdjenben GHnbrud auf mich gemacht, toie ba£ $atai£ 9tooal. $aS
©an$e, fo groß mie e$ ift, aus einem (Suffe, fertig unb abgefdjloffen.

$tud bem HRenfc^engcttJÜhl unb Söagengeraffel ber engen 9iue

©t. §onor6 tritt man in bie toeite borifdje $ade unb gelangt bann

burch bie ©alerte £rl6an$, einen mit ©lad gebedten unb mit

©piegeI»S9outiquen eingefaßten ©ang, in ben großen ©arten mit

feinen ©tatuen, Springbrunnen, Sinbenadeen, oon ©ebäuben ringS

eingefaßt, bie auf Slrfaben ruhen — unb in biefen ftrfaben nun

prangt hinter glänjenben ©piegelfcheiben Stiles, toaä ftunfi unb

Snbuftrie erfunben unb bie Watux gefchaffen hat, um baä fieben

be3 SKenfchen ju fchmüden, fein Buge ju ergöfren, feinen ©aumen

SU fifceln, feiner Sitelfeit ju fdjmeicheln. «des baS ftrahlt In« in

üppiger 5Berfd)nienbung. 3m ©arten luftluanbeln bie Seute aioifcfjcn

fpielenben ffinbergruppen unb erpichten Sournallefern. $a3 ©an^e

hat einen freunblichen, frieblichen, anmuthigen df)aiaUex, e3 ift

fein ©ebränge, fldeä betoegt fich ä son aise auf unb nieber, fein
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Staub, fein ©etöfe, fein ©d)mufc, unb be3 SlbenbS entjünbet fid)

ein SReer oon ©aSflammen, ba§ ben ftremben bejaubert. 3ch ha&*

nirgenbS eüoaS heimliches gefetfen als bieg *ßalai3 Stoöal, biefen

großen ©efeUfchaftSfaal ber Steftbenj, la capitale de Paris, hrie man

fonft fagte. Sefct l)at fic^ ba8 Seben mehr nach ben SJouleüarbS

Eingesogen. Die ftora ber alten SBelt müffen oiel heimliches gehabt

haben, b. h- im faiferlidjen 9tom unb in ben $auptftäbten ber 9Jad)*

folger ftleganberd. 3cf> effe jefct genjöfmlidj im $alai3 Wotyal, menti

ich mein eigener SBirth, bin, bodj bin id) in ber legten 3eit foft täglid)

cingelaben. Da man erft um 6 ober 7 Uljr ißt, fo fann man ben

SSormittag gehörig benufeen. 3d) tcmn bie eble ^freunbtichfeit ber

fjieftgen Mehrten nicht genug rühmen. SBei Setronne lernte id)

Dibot fennen, ber mid) gleich $u fich einlub, ba er gern junge

©elehrte, namentlich beutfche, bemirthet 3d) fann nic^t leugnen,

bafj bie unoert)ol)tene Stnerfennung beS beutfdjen (&eifte£ftreben$

mir um fo mehr ftteube macht, als jum ©egentheile bie fyiez an*

fäffige Srut beS f. g. jungen Deutfd)lanbS oerleiten fdnnte.

. ©eftern aß tct) bei Sernty mit ben §ofbamen ber $er$ogin. Der

liebe Eerrlid^e SSerno! SBenn er auch nur in $ari3 märe, nid)t3

^nbereS unb 92iemanb fonft — id) mürbe aufrieben fein, ©ein

trauliches ©tübd)en, mie treuer ift es mir fd)on gemorben! fpeute

um 11 ermartet mid) ber ©raf $ourtateä*<$orgier, um mir feine

©ammlungen gu jeigen. §eute s3lbenb fott id) bei Ortolon effen,

morgen in $affQ bei bem (Somte portales, $air oon ^ranfreid).

?ßari$ ift jefot dbe — unb bod), menn man ftuerft ^erfommt,

fo ^at man aud) jefct baS ganj neue ®efüf)t, in einer §auptftabt

jju fein, in einer ©tobt, too fid) ba$ Seben eines fo großen Steides

foncentrirt, mooon baS Seben mieber auäfrrdmt in alle Xfyeile —
fern im §tntergrunbe bie überfeeifd)en $rooin$en unb bie Kampfe

ber Armee, oon ber jeben «benb neue S3otfd)aft anfommt, in ben

Sfjeatern aufgerufen unb in ben SafäS befprodjen mirb. Dabei ift

ba« ganje »olf toie ein SWann, fo oerfdjieben aud) bie ^arteten fein

mögen, unb $He burd)bringt ein GJefühl bei bem ©ort „la France".

(53 erregt SSetounberung unb ©taunen, ju feffen, »ie hier «He« in

bem ©taat aufgeht. Die ©ebäube be8 ©mpire ^aben etmaS ge*

maltfam SmponirenbeS ; mer fann ohne ©taunen ben „arc de

triomphe" betrauten; aber bie HRaffe nur imponirt; im einzelnen

ift bie «rd)iteftur unb namentlich bie ©futptur unerfreulich, ab-

gefd)madt. Der rechte t)ot)e ©eift ber Shinft ließ fich nid)t bannen
Cuttiul, Sin eebenltrilb. 22
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burdj be3 fcerrfdjerä ©ebot, man bermifjt in biefen Schöpfungen

ben fflt^cm ber grömmigfeit, ber Siebe. Saturn ift e£ fo froftig in

ber SDtabeteine, batum ift baä benmnberungätuürbige $antf)eon fo

fafyl unb öbe, barum finb bie großen tnftorifdjen fiompofitionen

an ben Monumenten ganj oljne bie Ijöfyere SBcifjc einer eckten

Äunft, ofjne alle $oefie, nur 5)efIamation — benn roie armfelig tft'8,

roenn am $)etfengemälbe beä ^antfjeon ein fötget eine toeijje Xafet

^dlt mit foloffaler ftnfajrift „la France", unb ein anberer eine

Xafel „Charte" ! ftunft unb <ßoefie ift in Slbftraftton untergegangen

;

bie ffiotioe ber Äompofitionen finb fo bürftig, nrie baS ettrig fiaj

nneberljolenbe : „la France reeoit l'hommage des beaux arte" unb

bergt., unb mer tann fidj begeiftern für eine 9Rarmorftatue, unter

melier gefdjrieben fte^t „l'ordre public"!

9ln biefelben.

$art$, 27. September 1844.

... $ie I)of>en Saubgetoölbe beS XuileriengartenS finb nod)

in boller $rad)t. Heftern Ijabe iaj mehrere ©tunben bort mit

»ernr^S jugebraajt, auf* unb abtoanbelnb unter tjeraltajen ®e>

fpräajen. SSor un§ tummelte fia) bie bunte $aäfer SBelt, fcunberte

bon Äinbern fpielten unb fprangen Ijerum; baanrifdjen biajte

©ruppen ernfter ^eitungälefer. 9iaajl)er behielten 93ernt)8 mü$
ju Xifdje bei fid). »on üjnen ging id) in ba3 Th&tre francais, bem

idj Diele ©tunben ber anmutljtgften Unterhaltung oerbanfe. ftaa>

bem fidj bafelbft ber Oedipe bie Äugen auSgeftodjen, fpielte man ben

Avare. bin in einem (Sntgücfen über biefen SRoliere. 3a) be*

fomme Ijter erft einen ©egriff öon feiner Äomif, iaj fann feinem

X&eaterjettet roiberfte&en, auf bem fein 9*ame fte^t 3d) bin fogar

aud lauter ©egeifterung für SMoliere unb ba8 Theatre francais nod)

gar niajt in bie große Oper gegangen. ®ienftag ift bie erfte Huf-

füljrung in ber Stalienifdjen Oper, borten bente id) bodj ju

geljen, menn nid)t ein ©tücf oon Statine gegeben mirb. S)ie Ilafftfdje

Xragöbie auf bem Theatre francais lernten ju lernen, ift natürlich,

bom pafften Sntereffe für mid) getoefen. 3a) l)abe Ijier eine Steide

öon ©tüden öon Corneille unb Racine gefefjen unb bie SRadjel

bettmnbert! — aber in biefer Xragöbie ift bodj nun einmal SRandjeä

öeraltet, e3 munbet nia)t HUeS. dagegen 9Roltere ift burdj unb

buraj frifaj, unfterblidj, jung unb tieben$ttmrbig, baran oeraltet
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nid>t$ 9Befentlidje3, fo lange ba8 SRenfdjengefdjledjt mit feinen

Xlmrt>eiten boffetbe bleibt

Sonn, ben 10. Oftober 1844.

«m Sage, no^bem id} (Surf) gefd>rieben, bamofte id) in aller

ftrütje nad) SRouen, auf ber neuen borjügtiöjcn eifenbaljn,

butcf) ben SBatb oon 6t. ®ermain, burd) ^oifftj unb SRanteS,

bann läng« unb sunt Sljeit burd) bie metjr unb mefjr an-

fteigenben ©eine -Ufer, beren ftel*f>öl)en mit Salb unb Ritter-

burgen gefdjmüdt finb, tommt man in wenigen ©tunben in

bie efjrtoürbige §auj)tftabt ber Rormanbte, ba« ernfte, altert^üm-

lidje SRouen, too amifdjen ben ©ebäuben be« ^Mittelalters ber regfte

©emerbefleifc toudjert. 9Ran ift in einer ganj anberen SBelt al8 in

$ari8, in einer fätteren, feuchten fiuft, annfdjen lauter gotljifdjen

Monumenten, an einem §afen Dotter ©eefdjiffe, ber mit bem Ocean

fteigt unb fällt, attrifdjen blonben 9tfenfd)en, bie in ©itte unb

©pradje, mie in ben Warnen iljrer Crtfdjaften germanifdje Slbtunft

oerratljen. 5Ran ift im traten- unb tieberreidjen Sanbe ber Nor-

mannen. 3dj f>a&e nirgenbS fdjönere gott|ifd}e SRonumente in

folcfjer ftfitte beifammen gefetyen, mie in flftouen. $ie äirdjen finb

außerorbentlitt) gefäjmüdt, fie finb, im 3nnern menigftenS, OoH-

ftänbig ausgebaut, reidj an gefd)td)tli(f)en 35enfmälern unb oor

allem an ©laömalereien oom 11. bis 14. 3 flf)rl)unbert, beren 6er-

gletdjung mir jum erften 9Ral einen SBIitf in bie Cfntmicflung biefer

Shmft eröffnet Ijat. %m anberen SRorgen traf idj meinen unoer-

gleiefylidjen ©önner §afe an ©orb beä ftattlidjen 3)ampffd)tffe8 „Sa

9formanbie"; mir fuhren, leiber bei trübem SBetter, bie ©eine

fnnab, bie fidj jmifdjen jmei Vorgebirgen, bem oon fpaore unb bem

bon 9Jotre-$ame be (Drace bei fconfteur, mie burcr) ein grofjeä

$riumpljtfjor in ben Ccean ergiegt. $ie ©eine-SKünbung wimmelte

oon ©djiffen. Xte fcöljen über Jpaore, meiere gegen ba£ SDteer ab-

fallen, getoäfjren eine ftattlicr)e &u3fid)t. $ort oben liegt 3ngou»

oille, eine Heine ©tabt oon Sanbfyäufem ber reichen fiaufleute unb

Äapitäne. $iefe8 ^ngouoille ift feljr fd)ön ! Sir togirten in einem

grofjen (Stabliffement „ftraScati", SBirtbJfyauS unb ©abe»9lnftalt,

muftertyaft unb grogartig, §afe traltirte midj forttoäfjrenb, trofe

aller S3orfteQungen, auf ber ganzen Reife, er nennt ba$ „faire les

honneurs de la Normandie". $>ie 9Rüdfaf)tt nad) Rouen gefefjat) beim

fd)önften SBetter, unb jefet erft ftrat)lten bie ©eine-Ufer in ooHem
22*
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©lange, mit ben Dielen Dörfern, Äirdjen, ftlöftern, ben teilen,

grünen Xriften. 9Ran gefyt mit ber fteigenben ftlutl) ebenfo rafd)

hinauf als hinunter. Eiefe ftlutl) geljt gerabe bis SRouen, bem

baburdj bie 2Röglidjfeit einet Station für ©eefdjiffe wirb. SBäljrenb

ber (Ebbe Hegen btefe gang trocfen läng* bem Dual 3dj bie

©eine re<$t fennen gelernt, üon Skitin bei ftontainebleau, wo fie

ein bünner SJadj ift, ben man mit $ampfnufjfcf)aten müf)fam be-

faljrt, bis ju ber Serma^lung mit bem SReere, baS feine SBetten

iljr jweimal ben Xag bis ffiouen entgegenfpült, um feine ©raut

einguljolen. — — *Rod) brei läge in $ari3, Stbfajieb ge-

nommen, — es ift ja gut, wenn man nicfyt oljne Xljeilnaljme weiter-

lieft. 5)er Slbfdjieb oon 33erat) würbe mir redjt fdjroer. 3)er gute

£>afe {jatte fidj fo freubig an midE> geftfjloffen, bafj er mir mit

Xfjranen in ben klugen fagte, wie frfjmerglid) eS i^m märe, baß

idj fortginge. 21m 21benb fanb idj nod) bon ifjm eine 9?olle mit

2tnfiahten oon $ariS unb Orleans, bie mir jufammen gefefyen,

40 bi3 50 Slatter, unb allerlei feltene S3rofd)üren, ein wertvolles

©efäjenf. 9m 3. Dttober, ÄbenbS 5 Uljr, jagte mitten burdj bie

gebrängten ©trafjen eine Jjolje $)itigence gur ©arriöre 6t. HRarttn

fjinauS. Oben im gweiten ©todfwerte, ungefähr 20 ftufj über bem

^flafter, fafc in ber 6de (Euer ©oljn, unb fal) mit ängftltdjec SBc-

munberung auf ben $oftilton unb fein wilbeS ©edjSgefpamt hin-

unter, ftrüfjftüdf in (Sambraty, SKittagS in StolencienneS, gegen

ttbenb in ©rttffel. ©onnabenb Vormittag falj icf) baS Kat^auS,

©te. Ühibule, unb bie ©ammlungen. 9tadjmittag3 4 Uljr fdjon in

2Red)eln, bem SRittetpunft ber ©tfenbaljnen. $n Belgien lernt man
erft, tvaä (gifenbaljnen finb, wenn fie gu einem ©öftem auSgebilbet

finb. $ie alten Sftrdjen in Weddeln befdjäftigten midj ben 9tadj-

mittag. ©onntag borgen fuljr td) nadj SBrügge, in baS reiche

Jlanber-fianb. äBelcr)e ^ütte Oon Öefcfndjte tritt Sinem Ijier ent-

gegen! Brügge ift baS belgtfdje Sübed, ernft unb fd)ön, eine ftolge

äSitttoe, eine ©tabt mittelalterlicher $aläfte, in ber SIDeS anberS

geworben, bis auf baS unermüblid)e ©locfenfpiel unb bie SBerfe

ber Sau- unb SKalerfunft. ©on ber §öl)e beS ©elfrieb fal) idj ben

Seudjttljurm üon Dftenbe, baS gange reiaje, berühmte Sanb. 3d)

fa$ baS anmutljigfte aller SRufeen, bie fleine Stapeüe beS 3ot)anneS-

fcofpitalS, wo ber genefenbe SWemling feine fd)önften SBerfe als

^flegegelb gemalt Ijat, ©emälbe, bie fid) au&erorbcntlidj frifdj

erhalten Ijaben, unb bie mid) lebhaft an unfer Tombilb erinnerten.
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35ie ©rüggefdjen finb alle in Heinercm SBaße, bie fetnfte SRiniatur.

3d) fal) in 9?otre-$ame bic ©räber ÄarlS be3 ftüfjnen unb ber

HRarie oon ©urgunb unb bie 5Rcftc be$ ©urgunbifdjen *ßalafte3

unb sog bann nrieber jurüd nadj ©ent, baä größer ift als ©rügge

unb ftdj meljr im ganjen erhalten Ijat, baljer aud) bie ©tabt ein

oict mobernereS «nfeljen $at. ©ie ift oon Äanäten burdtfdmitten

unb t-ott oon ©äumen unb ©ärten, eine fetjr anmutige, freunbltdje

©tobt. HbenbS war ta? im glänjenben Sweater, mo mir ber

Äontraft 5roifcr)en ben fran$öfifd)en Belgiern in ben Sogen unb im

parterre unb bem flämifd>en $ubtifum auf ber ©allerie, ba$

fidj auf* ungejogenfte aufführte, fe$r auffattenb mar. 9Rontag

manberte idj ben ganjen ©ormittag in ber ©tabt um^er. herr-

lich ift baS ©ilb oon ber $öhe be3 ©effrott. «Ce ftäbtifajen ©e-

bäube üerfünben bie alte ©röße ber ©eburtäftabt ffarlS V., ber

ju ftranj I. fagte: „Je mettraia votre Paris dans mon gant." $er

(Eingang jum ftifdjmarft ift ein roa&red Xriumjjljthor, baS ©djtofe

ber alten flanbrifdjen ©rafen in einjelnen Bimmern ju erlennen.

$er ©eroerbefletß belebt nocf> einigermaßen bie breiten ©tragen,

aber eS fefjtt boaj ber redjte ©djmung, ben Gabrilen fehlen bie

Kolonien. ©elgienS ©täbte fönnen jefct nur oon $eutfdjlanb unb

beutfajer Sufunft etmaS ermarten, benn fie Iwben gleite Snter*

effen, mic bie beutf<f)en ©täbte. ©3 ift mir außerorbentltä) biel

tDcrtlj, biefe alten ©täbte fennen gelernt ju haben. 3d> lehrte

nad) Sftedjeln jurücf unb fuhr SlbenbS noch nach fiömen, befugte

bort am $ienftag SRorgen ba3 fcdtel be üiHe unb bie äacljebrate,

— bann f$on um >/*9 nach Sütttch in ba8 fianb ber Ballonen, baö

um bie SOKaaS bie fajönften fcüget aufmirft. Äuf jmei gefenlten

ftlächen fdjleubert ficr) ber ©ahnjug in« 3Raa3thal ^inab. SR an

fieljt SBunber auf SBunber, Tunnel«, ©iabufte, ungeheuere $ämme,

unb umher bie fchönfte, reijenbfte ©egenb. $ienftag Slbenb mar

ich in Stachen, ©eftem SRorgen befuajte ich ben ftrönungdfaal,

betrachtete mit ^eiligem ©djauer bad ©rab ftartd be8 ©roßen,

beftieg bic nahen §öt)en, meldte bie fdjöne ©tabt beherrfdjen, fuljr

um 7,1 fort, mar um V«4 Uf>r in Äöln, unb gegen 6 Uljr in ©onn.

%n ben ©ruber ©eorg.

©erlin, 9?ooember 1844.

• • • 3*n ganzen !ann ia^ nur mit tebenbigem 2)an!e an*

erfennen, baß ia^ «ffe« ungleia^ leichter, angenehmer, erfreufia^er
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gefunben fjabe, al« ich erroarten lonnte. Sdjon finb mir alle

»erhältniffe geläufig, ber fernere Anfang glüdlich übernmnben.

$er iunge «ßrinj t|at mit fein toarme«, lieben«nmrbige« $erj mit

arofjem «ertrauen entgegengetragen, fein Geföiele, ärmer an ge-

mütlichem, poetifdjem Sinn, tft an ®erftanbe«btlbung meit oor-

au« unb fehr f)offnung3t>otl. $er General, mit bem allein ich

in fortmährenben amtlichen Berührungen ftefje, erroeift fich al«

rechter, echter beutfajer (Ehrenmann, e« ift auch noch feine 3Röglia>

feit eine« aßt&berftänbntffe« bageroefen. 2)ie «Item fcaben mich

Don Anfang an tvürbig unb öertrauenermecfenb behanbelt. $ie

Butter, mit ber ich täglich ju fprechen Gelegenheit höbe, ergreift

jebe Gelegenheit, mir gefällig au fein. SKein äufjere« fieben ift

bcffer, angenehmer, gefunber al« je juoor; bie öefdjränfungen

beffelben bruden mich nicht. SBa« bie fcauptfache ift, bie 92atur

be« bringen gibt mir aUe Hoffnung gu einem fcgen«reichen ©irlen

— alfo marum follte ich nicht mit frohem 3Rutf)e ber 3ufunft

entgegenfehen. SReine ©eftaßung als ^rofeffor*) ift auch ein

öofittoer frortfchritt. 3tf) beileibe jefrt mein Ämt al« ein be-

urlaubter löniglicher Liener, al« ba« SRttglieb eine« öffentlichen

roiffenfdjaftlichen Snftitut«. Stein gefellige« £eben ift fehr »er*

einfacht. 3)a3 thut mir mohl- Siele fieute haften mich für unnah-

bar. Um fo freier fuche ich meine Seute au«. 3" biefer ganzen

3Bod)e bin ich nu* 8roc* Äbenbe bi« 9 Uhr an ba« §au« gebunben,

bie anberen läge bin ich öon 4 Uhr ab mein eigener $err. %<f)

fann recht Diel arbeiten, h fl&e aber noch 9hcbt« gethan, ba« ber

Webe njerth ift. 3efet fott e« angehen, ba ich fo jiemlich in meinem

3immer eingerichtet bin.

Neulich fragt mich ein alter Setannter, ber lange 9ttcht« oon

mir gehört hatte: „Sag' einmal, ma« bift $u jefot eigentlich?"

3$ fagte: „(Sine $tu«gabe be« Curtius in usum Delphini."

§>eute hat Älejanber oon §umbolbt mich befucht, bamit

renommire ich ungeheuer. (Er erzählte mir oiele anmuthige Sachen,

ftächften« tommt fein Äo«mo« tyxaud, barin lomme ich auch bor.

Sin Xheobor £urtiu«.

9. $eccmber 1844.

. . . 3$ roünfche, bafj $ein Dreufjifche« 3ntereffe, welche« in

ber preufjifchen Staat«jeitung eine tägliche, menn auch bürftige

*) «m 6. «Roöember 1844.
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9iaf)rung erhält, fich recht frifd) erhalte. (SS wirb eine 3eit fommen,

wo baS Sohl beS »aterlanbeS abhängt oon ber ©efinnung beS

nid»tpreuBifd)en $eutfcf}IanbS gegen *>en preufcifchen Staat. «Nör-

ten unfere Gräfte unb auch unfete Stabt nicht $u lange aus*

gefdjloffen bleiben bon jenen lebenbtgen, allgemeinen SSaterlanbS-

intereffen, beren Würbige »ertretung bem «uSlanbe gegenüber

unfereS Staates 9tub,m ift.

UnfereS — fage ich nicht ofme Stolj, benn feit e^egeftern

habe ich bent SWnige Ireue gefd)woren als öffentlicher 2eljrer ber

Unioerfität, unb auf meinem ©alaljute prangt unter gotbener

Schnur bie fchwarft-weifje Socarbe.

mtin ©ehalt beträgt 800 Xfjaler, baju ein monatlicher 3uf<*)"fe

oon 4 tyatetn, unb am ®nbe beS Jahres in 8uSficf)t gefteUte ©er*

gütung für Unterricht, fobafc baS ganje über 900 bis 950 %f)aUx

betragen mag. Weine $enfton hat ber Ädnig auf 600 tyaUt
beftimmt. $a ich eigentlich Blies frei fjabe, fcheint jenes (Sin-

fommen bebeutenb, unb eS ift auch reichlich. 9iur f)abt ich im

Anfange grofje Ausgaben. Wein fcofhabit allein foftet mich mit

$egen gegen 100 ZljaUt, fobafc ich ««« Schneiberrechnung oon

gegen 300 Z^aiexn habe.

2ln ©eorg (EurtiuS.

Eecember 1844.

©eftern mar ein brillantes SBinfelmannSfeft. 3cf) fenbe $ir

ein Kärtchen bon Weffenien, baS meinem Vortrage $u ©runbe

lag unb mit gewohnter ©enerofität bertheilt mürbe. Set) fthfofe

ben bunten Stetgen ber fteftborträge, an bie fich ein fteftmahl

anfdjlofj, welches oon einer [ehr ftattlidjen ©efeUfchaft in SBintet-

mänteln abgehalten würbe. 3ct) hQtte bie ftreube, jmifchen jWei

lieben ©äften, Keffer unb Äurb, ju ft^en, unb Wir unterhielten

unS fehr gut, HRännern wie SKeinefe, ©rtmmS, 2ad)mann, ©er*

harbt gegenüber. Sonnabenb*) war auch ^n fltofeer, ^tftorifc^er

Sag, über ben $u fchon genug gclefen haDen Wirft. Sdj h°ttc

hinter meinem Meinen §erm unb neben bem Meinen (Erbprinzen

oon $effau einen h^rlichen, geräumigen $lafc, um baS wunber-

*) Sonnabenb, ben 7. S)ecentber 1844, würbe baS nad> bem SBranbe neu
erbaute Opernhaus eröffnet, roobei bie, oon ffiellftab gebidjtete, Oon Wetjcr-

beer tomponirte Oper „(Sin ftelblager in 6d>leften", oon bem Jromponijten

birigirt würbe.
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bare ©diauftnet $u gcnicf3en, ba$ bod) in Ijotjem Sftafee tmponirenb

mar. (Ein mafjttjaft IdnigUcfjeö f^eft. Slujjerbem merben unfere

SltbeitStage burd) Heine ftefie nur ju oft unterbrodjen, fobajj

über (Einförmtglett nidjt ju Hagen ift.

©eorg (EurtiuS an feine (Eltern.

Bresben, 8. Januar 1845.*)

. . . 3$ nufote bie $eit möglitfjft, um mid) bon &tnft3 33er*

tjaltniffen genauer ju unterrichten. 3d) mürbe gleich bem General

Don Unruf} oorgeftellt, ber mir fet)r moljl gefiel. (Er ift ein bieberer,

treuherziger fflann, ber burdjauS nid)t$ §offd)ran)enartige$ an

fid) f|at. 9tud) ben Ileinen ^ßrinjen falj id) fdjon am Freitag, ber

mir meniger bei ber für iljn etmaä verlegenen ©orfte&ung gefiel,

als am folgenben Sage, an meinem ber (äenerat mid) ju Xifd)e

geloben hatte. 3d) fo& neben bem Sßrinjen, e3 mar 92iemanb

fonft eingelaben. 2>er $rinj hat etmaS fetjr ©utmüthige« unb

§erjltd)eg in feinem SBefen unb fd)liefjt fid) offenbar an (Ernft feljr

an. ©ein ©efpiele, Baftrom, fdjeint ein fehr intereffanter unb

aufgemedter ftnabe ju fein, ©onnabenb mürbe td) bann aud) ber

^rinaeffm oorgeftellt, bie fdjon lange (Emft gefagt fyattt, bafj fie

mid) su fef)en münfdje. Um 12 Ufjr maren mir befd&ieben. (Emft

ftaffirte mid) fd)leunigft mit einer meifjen 2Befte unb §at8binbe

au«, unb fo jogen mir burd) ben langen fforribor in baä eigent-

liche Calais hinüber. (£8 mar mir ganj unheimlich in ben un*

geheueren $rad)taimmern, burefj bie uns ber Äammerbiener führte.

$ie ^rinjeffin mar fehr freunbtid), ftrad) mit grofjer «nerfennung

öon unferem Snftttut,**) fragte mich, ob ich benn gern in Bresben

fei, roobei ich nicht berfehlte, meinen bringenben SSunfct), in ©erlin

ju leben, aussprechen. $ann fing fie an, mit (Ernft über bie

(Eraiefmng it)re3 ©ocrneS su fpredjen auf eine fef)r oerftänbige

SBeife. $d) ^abe ^ier genug SRütter über (Erziehung reben ^ören,

aber menige fo fjübfd) mie bie «ßrinjeffin. 2Bir maren moljl eine

halbe ©tunbe ba, ba§ ©tel)en mürbe meinen republi(anifd)en ©einen

etma3 fauer, enblid) fam nod) ber $rin$ öon *Preu&en, ber aud)

ein paar SBorte fptad). Sann entfernten fid) ©eibe, bie $rin*

*) 9lad) einem 3Beihnad)t&aufentljaU in ©erlin.

**) ©eorg ffiurtiuS toar Sichrer an ber ©tod)tnannfd)en (Etjtehunga-

anftalt in Bresben.
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jeffin aber faßte ju ©rnft, er folle midi ja überall fjerumfütjren,

benn fie münfdje, bafe id> MeS lernten lerne. (So jogen mir benn

nocf) eine Seile in ben fürftlidjen ©emäd>ern untrer. ©3 ift mir

feljr lieb, mir nun öon (SrnftS SSerljältniffen ein HareS ©ilb madjen

ju lönnen, unb ein burajauS erfreuliches. $enn toenn e3 aud) im

Saufe ber 3eit nidjt an fleinen SWifcberljaitniffen fehlen foHte,

fo ift bodj feine (Stellung im ganjen eine feljr bebeutenbe unb

glüdlidje, in bie er ganj pa&t unb worin er etmaS (SdjöneS ju

leiften hoffen barf.

©rnft GurtiuS an ben ©ruber.

20. Januar 1845.

. . . (Seit deiner Stbreife l)abe idj ungeftört meinem öerufe

gelebt, in bem eS ja immer manchen $ampf unb manage 9Küt)e

gibt, bodj geljt eS öortoartS unb id) fjabe guten SRutlj. $er Oenerat

ift gefunb, munter, liebenStoürbig. 3d) arbeite Sag für lag an

meinem §etta3 fort, langfam baS grofje SBerl förbernb. 9hir

einen einjelnen £l>eil, mie SKeffenien, ganj fertig ju matten, ift

aufjerorbentltdj fdjmer. CS ift eine foldje SKaffe beS 9Raterial£

jum erften 2RaIe ju bewältigen. . . . ©eftern am ^eiligen OrbenS-

fefte afc id) bei JrenbelenburgS au 9Htttag, id) fjatte nud> bei tym

ben Slbenb juoor angemelbet, ba mir uns in ber ©ingafabemie

trafen unb einen r)dcr)ft gelungenen Vortrag beS §erm <$eorg

SBifljelm oon SRaumer Nörten über bie perfönli<f)en ©ejieljungen

be3 großen Omftaü Hbolpl) jum 93ranbenburgifd)en §aufe, feine

3ncognitobemerbungen um bie fdjcme SKarie (Heonore, bie biplo-

matifdjen (Sdjhrierigleiten, feine fpätere Snfcefenljeit mit bem

fceere, fein ungebulbigeS drängen junt heften ber (Sadje beS

(EöangeliumS u. f. to. 63 mar oiel $emütl)igenbe3 barin für

ben proteftantifdjen Stolj be8 3oflemfd)en fcaufeS unb eine gute

«efperprebigt für bie üppige «ßradjt beS ÄrönungSfefteS. »on

Srenbelenburg ging id) $u STOüffer«. 3aj traf iljn nodj immer

leibenb, aber Reiter, «benbS 5 Uljr mar eine Ijübfdje ©efeUfdjaft

bei ftuglerS. ftugler feierte feinen Geburtstag unb feine (Erhebung

jum «blerritter.

3tn Sictorine Soiffonnet.

27. Januar 1845.

^für midj Ijat ein ganj neues Seben begonnen feit ber testen

ÄrifiS meiner SSerljältniffe. ^rü^er fo formlog baS (bebtet meiner
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2f)ätigfrit, jefct ein fo beftimmteS 3tel. $abura) ift eine gemiffe

Stulpe unb öeftimmtljeit in mid) gefommen. 3**™ erften SRale

trennt fid) in meinem Seben <S*efd)äft unb aRufjc, ^flid)t unb

©rljolung, §auj>t- unb SRebenfadje, unb id) füfjle, nrie gefunb ba8

bem gangen 2Renfd)en tft. ©eit id) meine 99eruf8pflid)ten oft nid)t

ofjne fjarte ©elbftöerleugnung erfülle, t)at bie 993iffenfd)aft einen

neuen Steig für mid) befommen. 3e mefjr id) benfe, bafe aflei,

maä id) lerne, einem ttnberen gu gute lommen foO, ber auf mid)

angemiefen ift, befto begieriger faffe ia) im Seben unb Semen,

in Söüdjern unb SBelt 9We3 auf unb fud&e e3 gleicr) in eine be*

ftimmte, flare ftorm gu bringen. %a id) nun ntdjt, mie fonft, für

Philologen unb junge ©eletjrten einfammele, fo tyabe ia) jefct nad)

langer S3ernaä)täffigung toieber angefangen, mid) im gangen Ge-

biete be3 ©ordnen unb 2Btffen3toürbigen umgutf)un, unb auger

meinem $ad)e oieterlei gu lefen in beutfä)er unb frember Sitte*

ratur, au3 Vergangenheit unb ©egenmart. 3d) banfe (Sott, bafj

mein ©eift noa) elaftifd) genug gu fötalem abroedjfelnben &u3-

befmen unb 3ufamntcn $ie^cn geblieben ift, id) füljte mid) gefunb

unb belebt babei. &ua) fyabt id) burd) ein im gangen Diel regel*

mäßigeres unb einfaa)ere$ Seben Qtit getoonnen. 3e meljr ein

$ring bie früße ber Sete^rung entbehrt, ttjela)e au$ einem unbe-

fangenen Seben ber 3ugenb guftrömt, befto mef)r mu| id), als

fein SBetSljeitäbronnen, für üjn mid) DoIlDumpen. Unb nrie gern

tf)ue td) SlleS für iljn! Qe mel)r fid) ba3 junge ©emütt) an mid)

anfd)lief3t, je meljr fid) ber SBunfd) ber SRutter gu erfüllen fdjeint,

id) möchte üjm ein ^reunb für3 Seben roerben, an bem er gum

Seben f)inanroad)fe, je met)r tägliche $f)at mid) füllen lögt, bafj

meine Arbeit gefegnet ift, befto banfbarer bin id) für biefe ©tetlung,

in bie id) berufen bin. SlHeS einzelne Sernen ift mir nod) SReben*

faa)e, aber iljn maa) unb lebenbig gu mad)en, üm füllen gu lehren,

ma8 für Äeime in einer unfterblid)en ©eele liegen, unb baß fie

iljre Erlüget nid)t gum ftriedjen, fonbern gum fliegen fjat, barauf

geljen alle meine ©ebanfen ljin, unb fd)on füürt er, menn mia)

nid)t MeS täufd)t, ben Slnfjaud) einer frifd)en SHorgenluft. $er

©eneral unb id) finb hrie bie erfte unb gtoeite ftammer, loelaje bie

ftortbilbung einer «Ration, jebe oon if>rem ©tanbpunfte, beauf-

fia)tigen. Sener mit allen Hnfprüdjen tjeiliger Segitimität fagt:

®in $ring muß bieg tonnen unb mufj ba3 fönnen — ia) fage:

(5r mu| erft fönnen fönnen, erft Straft fjaben, ettoaä Drbentlid)e3
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gu wollen, unb jene allgemeine ©ttmnafttf be$ ©eifteS, bie ben

entmidelten SHenfdjen oon bem unentwidelten unterfd)eibet, er

mujj erft ein ganjer, ooHer 3Renfd) »erben unb bann meinetwegen

ein branbenburgifdjer $rinj nad) ben Statuten beS §ot)enjoflern*

$aufeS. Sine foldje freie (Erziehung, bie junädjfi 9Kd)t3 fud)t alä

anfertige gntwtcflung unb fiöfung ber Gräfte, begegnet jwar nod)

mand)em SBiberf^ruc^e. 2Bie bie frrauen gern am (Sinjelnen Rängen

bleiben, fo !tagt aua) bie SRutter: SKein ©ofm fann bieS nod) nicfjt

unb fann ba3 nod) nid)t — alä wenn eS Darauf anfäme. 3"*"

©lüde werbe id) in ber §auptfad)e nid)t geftört, bie SWutter wirb

getröftet, ber ©eneral gewonnen, unb ba8 ÄönigSfinb blü$t in

geiftiger $reif|eit auf.

©eftern, am ©onntage, ber ^eß unb Reiter aufging, waren

wir ben gansen $ag im freien. 2Bir fuhren nad) ^otsbam unb

©lieneefe über ©abeläberg, wo grogartige SBafferbauten gemadjt

werben, um uns ben ©ommer ju oerfd)önen. $n ©lienede be*

fud)ten wir $u Xifd)e einen würbigen alten §errn, SRegierungS*

ratlj Don $ürf, ber bort ein SBaifenljauS leitet, ein ©enoffe Sßefta-

log$i$. ©leid) unter bem §aufe bie fd)öne $aDelbud)t, in ber

gelaufen würbe. 3$ fah meinen ^rinjen fyitt $um erften 3RaIe

in einem ißrioatfreife $mifd)en gan5 einfachen, faft bäuerlichen

Seuten, unb id) freute mid) ^erj(id) ju feljen, wie einfad) unb

unbefangen unb fröfpftd) er war, feine ©pur eineä fteifen 3urüd-

galten«. ©Ott erhalte if)n fo! Sud) lieben ihn ade 9Renfd)en,

meld)e ihn fo fennen.

aJlein gefelliger Umgang ift nid)t geftört. 9iur bin id) aller*

bingS oiel mehr $u §aufe unb mit meiner 3*i* biel fparfamer.

9lm widfommenften finb mir jefot fold)e ©oiräen, wie bie (£id)horn«

fd)en 9Rtttmod)e. 3)a fommt man unb geht man, wenn man Win,

unb trifft immer eine Sftenge oon Seuten, mit benen man fet)r

gern ftufammentrifft. Äud) bie ©efeHfd)aften, Wie fie oon ben

$rofefforen unb Slfabetmtem gegeben werben, wie eljegeftem bei

$erfc, finb wirflid) fo ausgewählt unb mannigfaltig, baß man ein

Xölpel fein mufj, um nad) jahrelangem SSerfefjre in biefem Äreife

nid)t biefe gefelligen fjreuben fer)r hod) an&ufd)lagen unb ntd)t

wahrhaft belebt unb erquidt tjeim^ugehen, um in feinem ttbcnb*

Gebete bem lieben ©Ott bafür ju banten, ba& ed Einern fo unmäfeig

oiel beffer geht, als man jemals oerbient hat ober jemals ju

Derbienen meinen fönnte.
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An ben ©ruber.

«nfang SWarj 1845.

... (£itt Untooljlfein be3 ©enerals f)at mich toieber 8—10 Jage

in ununterbrochenen $ienfi gebannt. benufee ich jeben Äugen*

blid ju meinen Arbeiten, heute ^offe ich enblitr) mein Sftanuffript

über HReffenien fertig ju machen unb toerbe bann gleich ju fiafonien

übergeben. $abe ich erft brei Sßrobinjen erobert, fo ift fdjon

©tmaä gethan. Auch fammele ich toäljrenb ber Ausarbeitung reich*

liefen ©toff ju einer Einleitung über 92atur unb ©efefnehte ber

ipalbinfet, hrie fie noch nicht gefd)rieben toorben ift. TOdjte unfer

guter Sater e£ noch erleben, bajj jeber oon und mit einem SBerfe

heröorrücft, baS unferem Flamen &)te macht! S5ie fcfjtuerfte Auf-

gabe bleibt ftrfabien, beffen ftiüe SBalbthäler oom Sichte ber ©e*

fd)icr)te fo tuenig erheDt finb.

SKein fieben ift ein angenehmer SSecfjfct bon ftiHer $utüd*

ge$ogenheit unb belebenbem Sertefjr, mitunter oon (ErjiehungS*

befajtoerben ettoaS getrübt. $a mir ber 3utritt Dcr Wniglichen

Sogen auch ohne $ienftfleibung geftattet toorben ift, fo genieße

ich ie&t ftunt erften SJcale ba$ Ifjeatet, ba ich, toenn e3 mir einfällt,

baffelbc in ber bequemften Seife befudjen tann. 9Rit ©efferS

berlehre ich täglich- Uebermorgen toerben bie SKenächmen im fönig*

liehen ©djaufbielhaufe aufgeführt.

Än benfelben.

22. 3Rärj 1845.

3n meinem ©erufe höbe ich manche fernere ©tunbe, boch finb

e8 nur ©tunben, höchftenä Sage, too ich bie Hoffnung öerliere.

$ie manchen fdjönen OJenüffe, bie babei abfallen, toeifj ich fefa 5"

fchäfcen; ber Oteneral fuajt auf ba3 bäterlichfte mir «ttte« ju Oer-

ferjaffen. fceute ift beS ^ßrinjen bon $reufjen Geburtstag; mir

hatten brüben jweifache Cour, bie burch baS Jrtöfcltche ©rferjeinen

©r. STOajeftät abgefärbt Würbe, ©eftero 1)abe ich einmal toieber

mit bem Srönig gefproetjen in ber ©ingafabemie, too ber lob 3«f"

aufgeführt tourbe. Srofcbem toeifj ich ®it ü&« ben ©tanb ber

toichtigften ©taatSfragen nicht« fteue« mitjutheilen.
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2In §einrid) Ärufe.

19. mai 1845.

. . . Xte frifdje Xf>at, bie Ivette ©eifteSgegenmart, roeldje tägltd)

unb ftünblidj bon mir gcforbcrt roirb, trägt mid) Ijtntoeg über

aCerlei Grübeleien unb SSerftimmungen. Xie $l)at überaß in

iJjrer llnmittelbarteit ift ba8 fiegreidje Hleranberfcf>h)ert, ba3 alle

ftnoten be8 fiebenSrätfjfelä rafd) auflöft. Xu lac^teft mtd) oft aus,

roie iä) anno 36 ju ßrbmannS ftüfjen §egelfä)e $t)ilofotoliie be-

nmnberte. Xu ljatteft 8ted)t, ber ©üben fjat mid) bem Seben ber

Sfjat terieb ergegeben. $rf> l>abe auäj in ©laubenSfadjen öiel mit

mir unb ber SSBelt Ijerumgefampft, idj fü^Ic nod> ba3 ©ift in mir,

baS tdj au$ ber ©egentoart gefogen, baffetbe, baS faft o$ne SBiber*

ftanb bie Unioerfitäten burdjbringt, ben ©dfeenbienft be3 tljatloS

befajauliajen ©ebanfenS. Xer ©taube ift eine £l>at, Xu bebarfft

eine« ©otteä, credere aude, Xu ljaft il)n braltifd> erfafjt, unb leine

©emifjljeit geljt über bie« braftifdje fcaben be3 perfönlia^en ©otteS.

«ber fohne Xu außer ber £ljat fteljft, fomie Xu einfeitig — benn

baö Söeftc in Xir ru&t — im ©ebanfen naajftrebft, ba geljt e$ nid)t

meljr. Xarum finbet aud) gar feine nriffenfd)aftlid)e SSerftänbigung

ftatt, barum finb alle SBiberlegungen bon ©traufc' fieben 3efu matt

unb ungtücflicf), bie Iljat lägt fidj nia^t bemonftriren.

Sin ben Sruber.

9. 3uni 1845.

©ett adjt Xagen ift mein ©eneraliffünu« auf Steifen unb id>

ber alleinige ©ouberneur, §au3l)ofmeifter u. f. m., alfo bon Bor-

gens 7,6 bis HbenbS VflO Ul)r in «nfbrudj genommen. «u|erbem

trieb e3 mia) gerabe in biefen Sagen, meine Topographie oon

©barta fertig ju madjen, fobafj id) in jeber §inftd)t ganj orbentlid)

gearbeitet Ijabe. . . .

Xiefe ad)t Jage finb in bieler Bejieljung feljr merfroürbig

für mid> geroefen. 3aj $abe biel mit ber SKutter be3 bringen Oer*

Ijanbelt, id) ljabe einmal bie ganje $eranttbortltd)!eit, bie ganje

©ajtoierigfeit be3 «rnteS auf meinen ©futtern gefüllt, td> Ijabe

mir Sieles, toaS man fid) gern Bertolt, offen geftefjen müffen.

gefjt mit ben ftortfefiritten langfam. 9hm »itt bie Kutter immer,

baß CttoaS gefd)e^en foa, bafc geholfen »erben fotl bureb, biefe

ober jene 3Rafjregel. 3Rit Harem SSerftanbe erlennt fie bie 2R&ngel
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nur ju fdjarf, aber e8 fehlt ihr bie ruhige ©cig^eit, melehe bic

©renjen menfchlicher §ülfe erfcnnt. 3dj ehre biefe cblc Ungebulb,

bie fie in ber ©eele iljreS ©ohneS empfinbet, aber id) leibe recht

barunter. Dem ©eneral bertraut fie nicht mehr ganj, ich foll ber-

mittein, aushelfen, furj ich habe mich burd) unjäljlige ©chmierig-

!eiten burchaufehlagen. 92un, e3 ift menigftenS eine tägliche Uebung

in ©elbftüberminbung, ÖeifteSgegenmart u. f. m. «n ftreube fehlt

eS ja auch nicht, unb bon benen, bie ber Seruf burrf> innere

friebigung gemährt, abgefehen, macht e3 mir ftreube, mit ben

ftnaben täglich Touren ju machen; namentlich maren mir in biefen

Sagen biel ju $ferbe. 3u «ßferbe fann man mirllich in furjer 3eit

hübfdje (Segenben erreichen, mo auf SBalbhöhen am SBaffer fid)

9latur im ^rimitiüjuflanbe ermatten ^at, unb ba« ift eigentlich,

maS ber SRenfch bebarf, ob e3 etmaS ©chöneS ift ober nicht, baS

ift berhältnißmäßig gleichgültig.

3n btefer SBodje habe ich ben left ju einigen attifdjen 3Ronu-

menten $u fdjreiben, meldje ich in ber ardjäologifehen 3ci*fdjcift

bubliciren mill auf ÖerljarbS SBunfd). GS ift einmal ©ebürfniß

bei mir, neben größeren Arbeiten einige Heinere rafdj unb runb

abzuarbeiten.

SBenn e3 überall meine 92atur märe, mir für bie 3ufunft

©orgen j$u machen, fo märe atterbingä (Srunb ba. Namentlich be*

lümmert mid) beS (Seneratd (Sefunbheit$}uftanb fer)r, e8 mirb täglich

unmahrfcheinticher, baß er fein $lmt ju ©nbe führen mirb. Doch

bafür motten mir (Sott forgen laffen unb nur jeben lag mit fefter,

reicher, männlicher Jpanb bie ©aat auäftreuen, melche und anoer*

traut ift; ob fie aufgeht, mann fie aufgeht, ift nicht unfere ©adje.

Der Sanbmann bleibt [a auch nicht neben ber furche ftehen unb

benlt: ,,©3 fommt boch Nichts fjerauS." Wein, er martet auf ©onne

unb Siegen.

3ln benfelben.

SabelSberg, 2. 3ult 1845.

. . . $iel 3cit ^abe uf; nicht. 3" Berlin backte ich, hier Draußen

mürbe ich 3^tt im Ueberftuffe haben, unb boch auch h*cr fauft fie

an (Einem oorüber. ftber man tebt einfacher, freier, menfchlicher

hier. $n mein gemÖlbteS 3cttenfenfter miegt ein großer Nußbaum
feine ftlätter hinein, barüber ber fyetzüdfftt Gimmel, unb gleich

bahinter raufcht bie §aoet ober ruht, mie jefct, ein majeftätifcfyer
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SBafferfpiegel. $er ©abelsberg ift roafjrfjaftig großartig unb bie

fcaöelufer jum XI)eil fo fjerrlid) fd>ön, baß man gor nid>t barübet

hinaus roill unb fann, fa)ön burdj SBafferftädjen unb ftcile Salb-

ten unb eine hmnberbare einfamfett. $iefe ©infamfett, ©tille,

Äeufdjljeit bet «ßatur — nenne eS, hrie $u nriUft — ift für mict)

baS fcödtfte, unb bie Oermtßt man oft an ben brillante ften "fünften

im (glbtfwle, fetbft im gftyetntfjale unb bleibt falt. 3)er ©ommer
läßt firf) gut an. 3$ fd)roelge in Suft unb SBaffer unb Ijabe bie

©üter be3 fianblebenä nie fo genoffen, wie jefct. $aju fommt bie

größte $reif>eit üon äußerem Bmange. 5Bic $rinaeß ift lange fort,

ber ^rinj ift Ijeute abgereift, um bie «nberen befümmern loir uns

roenig. fcud) bie einfamleit, bie gerne be$ ©erliner Umgänge«

plagt mio) nidjt. 3^1 Kebe eigentlich mit einer Slrt oerftecfter

Seibenfdjaft bie länblicf>e (Einfamfeit unb benfe an bie 3ett, ba

idj auf mein ©abinum fdjreiben lann: „Hoc erat in votiß."

benfe, ba« tljun mir nodj no$ einmal jufammen. 9Rit bem Unter*

ridjte gefjt e8 aud) oiel beffer auf bem fianbe, als in ber 58ef>ren-

ftraße.

&nt 10. 3uti reifen mir ab, über ©erlin, Stettin, ©roinemünbe,

{Rügen, nad) Xrabemünbe unb fiübed, too mir etroa adjt Sage

bleiben werben, bann über Stiel nad) Hamburg, unb bis jum
1. ober 2. ftuguft nadj $ot£bam jurücf. 3dj> öerfpredje mir rectjt

Oiet üon ber Steife, bie ganj mein SBerf ift, für ben ?tinjen.

€in ^rü^lingsgrufc aus Babenberg.

vWofjl war inS Conb gelommen
©d)on lang ber liebe ßenj,

9Etr blieb bie »ruft benommen
3m fiarm ber Wefibenj.

3d) fd)tety>te meine Sage,

©ort weiß, wie e3 gcfdjaf).

3d) glaubte taum ber Sage,

Der £en& fei wtrflid) ba.

Dodj je&t mit einem TOale

Wcöffnet ift bie ©ruft,

9Kit icbem ©onnenftrafjle

ßrtoärmt öon neuer fiuft.

0, weld) ein ftifd)c3 fieben

On iebem ttu)em&ug,

$>odj über ben SBaffern fdjweben

Die SBolfen in freiem glug.

3m Weiten ©Riegel fllättjet

Der Gimmel treu unb blau,

©ein f$öne* »ilb betränket

Saubwalb unb SBiefenau.

Unb in ben großen Säumen
©o beil'gc, fHfle «ub,,

9hir $eimlid) flüftert ben Säumen
Der SBinb fein ®rüjjen ju.

5tei fteigt bic ©eele Wieber

3u tfjrem ©ort empor
Unb wortelofe fiieber

fingen fid) leife b,eroor.

O fomm au§ trübem Staube

3n biefc frifdje Seit,

8Bo über bid)tem fiaube

»tauet be* fcimme« 3elt.
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5)ie fingen bie ©ögel fort,

®5 jagt bie trüben klagen

3)er SBtnb bon Ort ju Ort.

3Me Srfjmerjen unb bie plagen C weld) ein fröbjid) ©leiten

3n lieblichen Ufern botbei

$8 flingt Don beiben Seiten,

«13 ffinge bie fiorelei.

0 fiel), am grünen Stranbe
«erborgen liegt ber fialm,

Sic löfen ib,n fadjt Dom fianbe

SBir folgen bem Silberfajman.

D tomm, cS glänjt bie Sonne,

(Sä frraljlet alleriüärt*.

$ür wen ift 011' bie SBonne,

Senn nid)t fürs 9)?enfa)enb,er5?

Sin benfclben.

«u3 Sübecf, ßnbe 3uli 1845.

Seit etjegeftern lebe idj als Sot>n, ©ruber, Setter, ftreunb unb

aflenfä) in Sübecf unb bin jefet im ©egrif fe, nadj Srabemünbe ttrieber

hinunterfahren.

2)er Aufenthalt ift lieblich unb erqutefenb. %ai Seben be*

lommt bem *ßrinjen feb,r gut, er ift frifet) unb fröfflid), er genrinnt

Siebe jum ßübeefer ©ürgerthum unb 9tö)tung bor bem Ijolfteimfdjen

33auernftanbe unb freut fid^ Dor allem feiner Freiheit. Uebermorgen

fommen mir s2IHe jur Stabt Steined 2)iner auf ber £ad)$tuel)r.*)

Sonntag 9cact)mittag in 38raet8borf, hoc erat in votis. SRontag

unb $)ienftag SBagrifcfje SReifc Sütjenburg, panier u. f. to. 3)onner£*

tag Sitte in fiübetf, Sonntag, ben 18., über Sübecf nach Jpamburg.

Glaffen lommt jtoeimal bie SBorfie unb fyalt freien ©ortrag über

bic @efd)i(f)te SübecfS unb feiner Umlanbe. Unfer fiübeef ift fdjön,

liebenStoürbtg, unb e3 meht ein frifdjer ©eift burdb, alle SBoljn*,

Schlaf- unb Sct)reibftuben. ©manuel fär)tt bleute Äbenb mit (Haffen

unb mir tjinüber.

. . . Halbem nur 9lügen burcb>anbert hatten, führte un3 in

herrlicher SDconbnact)t ftaöitän ©öhme auf feiner Keinen „$üna"

in 22 Stunben nach Xraoemünbe. Sonnabenb famen mir an. $uf

hohem 2Reere erblicfte ia> jum erften SKale bie Sjnfcen ber Ib^ürme

SübedS. I^eobor fam mit bem Sootfen $u uns, ©ater gleich nach

ber Sanbung. Sonntag bie r)erxtict>fte ©ranbung. SRittagS fuhr

ict) mit ben ftnaben nach 2übecf, befab, bie ÄunftauSfteHung, früh-

*) 5)em Sanbtjaufe ber ftamüie ©oiffonnet, Wo ber ©ater (Eurttuä

Sommerwohnung genommen b,atte.

2ln ©ictorine ©oiffonnet.

SabelSberg, 27. 3uli 1845.
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ftücfte bei Xljeobor, in beffen $übf($em frlügel ed «Ben gar mol)l

gefiel, bann eilte tcf) ooran, bie f)arrenbe SRutter ju umarmen,

unb begrüßte bann auf ber ©djroeHe bed Saterfmufed meinen

3ögling. 9*ad) einer SBanberung um ben SBalt fuhren mir nadj

Xraoemünbc jurücf, mo mir in ber erften ©tage bed $eljrendf(f)en

Sdtjaufed tyerrUdj moljnten. flttontag SKittag machte id> mitt) lod,

überrafcfjte bie eitern ju SWittag unb blieb bid Xienftag Vormittag

ruljtg mit i^nen 5ufammen. $ann !am unfere ©efellfajaft oon

Srabemünbe, mir befaljen jufammen bie SHräjen u. f. m. 9ln ber

SBipper-örücfe beftiegen mir ein bemimpelted ©djtff, fuhren jur

Sadjdmefjr unb manberten hinauf jum ftinfeuberge, mo bie Sltern

ein 2Jtaf)l bereitet Ratten. 3)ad tjerrlidje ©ommermetter, bie üoHe

tytatyt bed Sauber gierten Suren ©arten, mir SlUe maren üott $anf

für Sure Ömnft, unb Sud) mirb ed freuen, baß Sure Sitta in Surer

^bmefenfjeit fo diel ^freube verbreitet unb «Segen. 9?adj Xifdj

fpielten mir ©occia. $ie Sltem fuhren boran jur Stabt, mir

fafjen lange in ber ipütte gufammen mit 2Battenbad)d, gingen bann

langfam burd) bie Sactydmefyr; ed tarn mir feltfam vor, mie td)

Gäcilie $mifd)en meinen Möglingen gefjen fal). Vj9 Uf)r ttetterten

mir in bie ftifdjftrafje hinauf, eine Ouvertüre, bei ber aud) Sater

mitfptette, empfing und. darauf folgte „fönig 5Biolon", ftafperle

Ijielt Prolog unb (Epilog. Xf)cobot Ijatte &lted aufd befte arrangirt.

Wad)t)cx fangen unb fpielten mir nod), unb ald id) meine ©cfefl-

fdjaft Stbenbd in bad §ötel bu 92orb braute unb ber 9?ad)tmäd)ter

babei fang, mar «Heg Ijodjbeglüdt. $en nädtften Xag, 2Rittmod>,

ging id> frül) mit ben Sbtaben nadj 3floidlin, bann reijenbeS

ftüd bei Xljeobor, bann 3Hbliotf)ef u. SL, bid mir auf mehreren

©tuljlroagen um 3 Ufjr nadj 9Rtefebufcf) Innaudfutjren, mo und bie

Sltern empfingen. Sir aßen bort unter bem Suctyengemölbe,

fpielten „lefcted ^ßaar Ijeraud" unb „blinbe Shitj". 2Büf)elm $leffing,

Säcilie Battenbad) u. 8. maren babei. Som SUefebufd) fuhren mir

nadj Xraoemünbe jurütf, aud bem ©e^ötje meßten nod) lange bie

©cfjnupftüdjer und nad). 5)onnerftag nacf) bem S5abe fuhren mir

naa) Sutin, bon ba ju $ufj nad) «ßlön unb meiter nacf) ^reefe

unb längs ber ©djmentine nad? Üiel, too ia> ein paar ©tunben mit

alten ftreunben jufammen fein fonnte. ©onnabenb gegen Slbcnb

famen mir nad) Hamburg, ©eftern, Sonntag, Ijaben mir bie ©Ibe

bis ©lanlenefe genoffen, bann t)aben mir auf bem Hamburger Serge

bie «üben gemuftert, bann Siooti, X^eater u.
f. m. 33id Sonnerd*

«urtiu«, 8in StbtntMlb. 28
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tag blieben toxi. $er §tmmel begünftigte unfere Äreuj* unb Ouer*

fahrten, unb mir merben im ganjen redjt befriebigt nadj bem

33abel3berg fjeimfefjren, mo jmei fernere Monate meiner Marten.

$er $err mirb mir femer Reifen, ber mein bissen ftraft noch

nicfyt hat ju ©djanben merben taffen. Aber fd>mer ift eS, baS

glaube mir, unb auf bornenlofen ffiofen manbelt fein ^rinjen*

erjieher.

«n fturb bon ©a^Ioejer.

SiabelSberg, 2. ©ebtember 1845.

. . . 3)afj $u unfer Sübeder $ringenleben nidjt mit erleben

fonnteft, bleibt emig fdjabe. ®u ^ätteft Gelegenheit gehabt, S)ir

einen unbergängltd)en $lafe im §erjen ftrtebrid) SBilhelmS ju

erobern. Unb unfer guter X^eobor — maS hat ber fidj für SMlje

gegeben! S)ie (EurtiuSfdjen Dejeuners haben aber audj glänzen*

ben (Sffe!t gehabt, faft mehr als bie förajen unb ber alte äftemling

;

eS mar ungeheuer patent unb bodj fo nobel etnfad). SDer $rin$

fagte nachher ju mir: „3h* ©ruber ift rooljl fehr retdj?" Cr mar

ganj feiig, meit er ba mie ein ®ro&er effen unb trinfen fonnte.

Vliid) meine (Eltern fagten ihm fe^r $u, unb menn id) bon einem

9ietfeeinbrude einen bauernben (Erfolg berfbredje, fo ift eS baS jmei*

bis breitägige 3ufammenteben mit unferer Familie, in ber „bem

jungen ftürftenfohne", mie fidj bie Allgemeine $reußifd)e 3^itung

auSbrüdt, baS ©ilb einer anftänbigen ©ürgerfamilie jum erften

9ftale entgegentrat, ©eit jener merlroürbigen (Ebifobe meines

Sebent ber «ßrinjenreife burä) Worbalbingien, lebe id) nun fä>n

einen «Konat luer auf bem Babenberg. 2>u fennft bie Sage unfereS

©chlöfechenS unten am SBaffer, jmifdjen fyotyn Säumen. 9iahe

ooriiber atehen täglict) ©ufcenbe bon großen ©egelböten bie fdjöne

fcabel hinauf unb hinab. (Eine fd&önere ßanberiftenj tyabe ich nie-

mals gehabt, frifdje Suft, frifajeS ©ab, baju $ferbe unb SBagen,

unb in «bmefenheit meine« ©eneralS unb ber brinjlichen §err*

fdjaften böllige Unabh&ngigfeit. (SS fehlt nur Freiheit unb 2Rufje.

$te habe ich menig gehabt, natürlich finb bie Stnaben ben ganjen

Xag auf mich angemiefen. Alfo ju Arbeiten bin ich menig ge-

lommen, unb bie frönen »Uber ©riedjenlanbS liegen noch immer

mie ungeborene SHnber an meinem §erjen unb quälen mich unb

fich mit ahnungSboOer ©egenmart. Sefet beränbern ftdj allmählid)

bie Umftänbe, ber $rinj ift jurüdgefehrt, balb !et)rt aud), jum ©m=
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pfange ber ftaiferin, bic ^rinjeffin jurüct ©tatt be$ füllen %bt)M

beginnen bie §offcenen, be8 «benbS ift bann gemeinfamer $ljee

auf bem Sdjloffe, too biel gelefen unb gefprod)en mirb; id> Ijabe

mit bem *ßrinjen Don «Preußen jefet &uerft lange ©efprädje gehabt.

(SS fommt mir oft nodj fdjnurrig genug öor, wenn idj mid) be$

SlbenbS an ber prtnalidjen $afel fefje unb ba mein Ifjeil mit

raifonnire über bie fragen ber Sefetjeit.

5es £«bens Kampf.
(Sun 18. Oftobrt 1846.)«)

28enn aud) be3 Stieget^ 3>egen
s2Iu3rul)et lange 3eit

Unb golbner $rteben«fegen

3n jebem J^al gebeizt:

Wocf) ftnb toir nidjt bie TOeifter,

(Sin Kampf nocf) glühet fd)arf,

Sa« ift ber Kampf bet ©elfter,

Der nimmer ruljen botf.

So lange nod) ba« Böfe
Sorttouajert in bec SBelt,

©o lang' man fpridjt: „ffirlöfe

Un«, §err, fo Dir'« gefällt,"

So lange will boJ ©ute
(Stfttittcn fein mit SRadjt

Unb nur mit Ijeißem fBIute

©eminnt man eine Sd)lad>t.

So lang' bie Süge fd)leid)et

SJHt betmlidjem $erratf),

So lang bec SBaljn nidjt luetctjct,

Der und in ftanben bat,

So lange ruft bie SBaljrfjett:

33er mitt mein Streiter fein,

Huf bafj in Doller Klarheit

Slufgefj' mein fetter Sdjein?

2Bo$l freut'S ben Wann ju reiten

3m bitten $utoerbampf,

Dod) mit ftd) felbft ju ftreiten

Da« ift ber f)ört're Kampf.
Da Ijllft (ein nrilbe« Toben,

8ein SKutb be« Bugenblid«,

Still lenlt ein ©ort oon oben

Die fflaage be« ©efd&id«.

*) 14. ©eburt«tag be« qjrinaeit.

9?un gilt'S o$n' Unterlaffen

3m ©eifte mad) ju fein,

Sebenbig $u umfaffen
Da« rechte §eil allein

Unb alle (Sitelfeiten

Der SBelt ju unferm ftuß,

Da« ift ba8 red)te Streiten,

Darin man fiegen muß.

Unb ju bem Kampf ber ©äffen?
Da« ift ein frifd^er TOutb,

Der ernfte Irieb, ju fdjaffen,

23a§ bleibenb ift unb gut
(Sin ^obe« ©ottoertrauen

3n aller Kampfe«notf),

TaS mad)t bem fteinbe ©rauen,

Der in unb um un« brofjt.

ßu treten in bie Wetlje

2Rit biefem flftitterfleib

Da« ift bie red)te SBeibe

Der f)eil'gen 3ugenb$eit

Dann gibt ber große SWetfter

De« Kampf« ben SRitterfd)lag,

3u fdjaun im Kampf ber ©eifter

De« Siege« froren Jag.

So motten mir un« rüften

Unb ftefjen auf bem tßlan,

2Iud) wenn mir fämbfen müßten
Die ganje 2cben«bal)n.

Steil ift unb eng begrenjet

Der rcd)te Siege«pfab,

Unb ttiemanb mirb betränket,

Der nid)t gefämpfet $at.

23*
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2Jn fceinrid) Ärufc.

24. Dftober 1845.

. . . DaS fcofleben bringt jwar mandjeS Säftige mit fidj, aber

eS oerfdjafft audf) mandjeS ftngeneljme. Die ^Jrinjeffin ift ftets

öoff §ulb unb ®üte. ©ie jiefjt mirf> jur $afel, wenn fie ©äfte Ijat,

bie midj intereffiren fönnen, an ben Xfyeeabenben (efe id) iljr oor,

unb mandjeS tiefer eingeljenbe (Sefprädj fnüpft fidj baran. ^um-
boibt ift fo gütig, fid) meiner überall anjunefjmcn; mitten im

Getümmel ber Jpofteute ftüftert er mir SBorte reifer $elefyrung

ind Oljr, unb nidjt otjne Sefriebigung felje id) Jene auf ben oon

§umbotbt fo ausgezeichneten, plebejifd)en ©rjieljer funbtiefen. 9leu*

lief), als mir auf tleinem Dampffdjiffe nad) $are$ fuhren, be«

fdjäftigte er fiel) barauf mit einem arabifdjen (Geographen unb

lifpelte mir lange oon ber Unfdjulb unb Änrnut^ beS arabifdjen

StuSbrudS oor SJhi^ameb. $on öffentlichen fingen mag id) nidjt

fpredjen, öiel weniger fdjreibcn. . . . 3$ wollte, baß Deutfd)lanb

fiaj nadj außen betätigte, mäfjrenb be« ftriebenS in Äolonifation.

Dann mürbe bieS unfelige, tranüjaftc 9lufje^ren eigener ftraft in

rettgiöfen unb polttifajen Dljeorien ein <£nbe nehmen. 9Rit ger-

manifcfjer Äraft ben Orient mieber ermeden, baS ift mein Sieb»

UngSgebanle.

3ln bie ©Item.

»erlin, 3. Woöember 1845.

. . . Draußen fjatten mir jutc^t nodj redjt f)übfd)e Sage. Die

^rinjeß mar allein unb falj uns oft bei fid). Des «benbS lad

idj ifjr bie «baffiben öon ^laten oor, ein ©ebidjt, baS id), je öfter

id) eS tefe, befto entfdjiebener als eine ber fd)önften 931ütf>en beut-

fdjer ©pradje liebe, aud) au« SonfctenceS ölämifdjem SttMeben,

überfefct öon Diepenbrotf, einem wegen feiner großen Slnmutf)

feljr empfehlenswerten Südjtein. Den legten Sonntag Ratten

wir nod) ein großes Sfriabenfeft unb fuhren bann um 5 Uhr in

bitter eJefeUfdjaft in ©erlin ein. Die *ßrin$effin lam erft Donners-

tag. Dienftag aber, ben 28., am Jahrestage meiner Inauguration

auf bem »abetsberge, erhielt id) nebft einem fehr hübfdjen Uhr-

gehaufc folgcnbeS ^anbbittet ber «ßrinjeffin

:

„Der lag, ber einen neuen &bfd)nitt beS SebenS bezeichnet,

ift bem ©eburtstag infofern ähnlich, als er wie jener in bem
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eigenen ©efüljle unb in bem ©efühle befreunbeter SBefen eine

innere freier oerantaßt, bie fiel) bei fiefeteren gern aud) burd)

äußere 3e^en h*00 ^ut- ^ e*n foldjeS, mie mohl gering unb

Hein, möge ^ljnen beifolgenbe3 Slnbenfen am morgenben läge

3eugntß geben oon ber innigen Slnerfennung, bie ich ffittm

treuen (Sifer unb l^^rer Eingebung für meinen ©ohn gemibmet

habe. 9Röd)te eine öftere SBieberfehr biefeS $age8 bei 3hnen

oon einer junehmenben ©efriebigung in 30rcm Berufe be-

gleitet fein!"

2Baf)rf)aftig, ich müßte ein fjöl$erner Älojj mit 9Hnb3(eber über*

^ogen fein, loenn midi) folct)e jarte ®üte nicht rührte unb beglüdte.

3dj ftf)rieb am 29., um it)c aud) meinerfeitS ein 3eu9niB meined

SntereffeS ju geben, einen Keinen Sluffafe, toorin iet) meine jährigen

Erfahrungen gufammenfaßte, baä in bem 3af)re ©etoonnene nam*

r)aft machte unb meine 2tnfi(f)ten über bie fernere Sludbilbung au$»

etnanbetfefcte. 3dj ^abe barin auet) fetjr offen unter ben fdjäb»

liehen unb ju oermetbenben ©inflüffen SOTandjeg begegnet, toaS

Don ber SRutter felbft ausgeht, unb üor allem auf fonfequenteä

Einüerftänbniß aller bei ber Erziehung ©etheiligten gebrungen.

3er) ^abe mehr Umgang, mefjr greube, mehr Anregung gemünfdjt.

$cn Buffafc brachte ich ifo ich <hk ftreitag ju ihr ging, um
ihr für ba3 ©efefjenf ju banlen. ©ie fagte mir beim Empfange,

ich hätte ihr leine größere ^reube machen fönnen; nachher höbe

id) fie noch nicht gebrochen, bod) ich fürchte leine üble SBirfung,

benn ich f)a&e n0£f) bemerft, baß fie uneigennützigen tjreimutfj

übelgenommen hat Oielmehr fie oerlangt ihn mit allem <£mft.

2Rit meinem ^ringen geht e3 jefet recht gut, unb bann bin id)

immer mie ein fiaubfrofdj hodj oben auf ber Setter meine« guten

£umor3 unb fchaue fröhlich in bie SBelt hinauf ®eftern fat) ich

mit rechter frreube, toie ber «ßrinj mit feinen ftreunben $erfe,

3Reinetfe, $affoto u. 2L burch bie ©traßen fyinauS nach ber fcafen-

haibe manberte, mo mir mit zahlreicher Surnjugenb »arlaufen

hielten. Er fängt jefrt an, fich unter feinen ©ebneten tooljl ju

fühlen, früher war er unter ihnen fo unbeholfen. Natürlich, man
lub ihm immer nur brei bte oier Runter ein, unb bie mußten 9Ztd)t*

anjufangen. 9Ran betrachtet jefct ben ^rinjen mit fteigenbem

Sntereffe, feine ©eftalt jicht immer bie ©liefe auf fich, man finbet

geftigleit unb ©üte in ihm unb feine 3üge belebter, fcumbolbt,

mit bem ich bei ber Sßrinaeß aß, fagte mir, mie üortheilhaft fich
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ber $rmj feit einem %af)tt in feinen unb Änberer Äugen ber*

onbert Ijabe. 31jr fönnt (Eudj benfen, mit »eitler ©efdjämung

id) Äleranber bon §umbotbt als Vertreter einet folgen anfielt

bei fcofe felje.

9tlejanber bon §umbolbt.

21. Februar 1846.

3dj $abe, tljeuerfter ftreunb, ben Äönig geftern frül) an baS

^erjogt^um WaroS fdjriftltd) erinnert mie an bie frreube, bie ü)m

früherer S3ortrag gemalt §eute Ijabe idj (fe^r btblomatifd>)

mieber gefdjrieben unb bie fdjöne Äarte eingefdjicft. (Eben läßt mir

ber Äönig fagen, er merbe öftrer ©orlefung (mie id}) beiwohnen.

3d) Ijoffe, baß feine „©armaten" baamifd)en treten.

greunbfdjaftUo?}ft

V. bon fcumbolbt.

©eorg (SurtiuS an bie (Eltern.

4. 2Mrj 1846.

9lod) bilbet (Ernft« SSorlefung über WaroS, bie 31jr gewiß auc$

mit Vergnügen Iefen merbet,*) ba3 ©tabtgefbräd>. ©onntag la«

(Ernft fie ber ^rinjeffin bor, ©eibel unb idj maren baju aud) ge-

loben nebft bem Oeneral unb einigen tarnen. $ie ^rinjeffin mar

ganj entjütft unb unterbrach fogar ben Vortrag burd) laute «euße*

rungen beS »eifatia. ©ie fbrad) lange babon unb trug mir beim

SBeggefjen auf, id) foHte (Eud) bod> bon bem SWorgen unb ber SSor»

Iefung fabreiben.

3n biefen lagen ift (Ernft burd) ba3 erneute Unmofjlfein be3

©eneralS mieber ganj gebunben unb jiemlid) unglüdlid).

(Ernft (EurtiuS an bie (Eltern.

4. 2Rat 1846.

. . . GJeftcrn Äbenb mar große ©oiröe beim fßrinjen. ftaout

SRodjette, mein Jßarifer ©önner, mar aud) ba. $er Sronbrinft bon

Samern fragte mid) nad) (Meorg, bon beffen Stiftungen §umbotbt

ifmt mit großer Sebcnbigfcit erfcäljtt fyatte. (E3 mar rect)t r>übf et)

*) «ttertt)um unb ©egenhmrt in, 6. 254.
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geftern Slbenb, uttb td) ftnbe immer, baß man bodj mit ben 8or-

netjmen ganj einfarf) »erlebten tarnt, uttb bie, mit betten man e3

tttdjt tarnt, tä&t matt linlS liegen, ©abignt) ift faft immer ba,

audj OlferS, SNetjerbeer unb töauaj. £3 mar ein t)übfcl)e§ 3u-

fammentreffen, bafj gerabe nact) ©eorgS maiden speech*) unfer

Einer ftattfanb, mobei mir Ujm auf feine fiaufbaljn jutrinlen

tonnten unter lebhafter Setljeiligung feine«, fo ©Ott min, einfttgen

ÄönigS.

©eorg (EurtiuS an feine ©Item.

12. 3uli 1846.

Eonnerftag Ijabe idj SabelSberg redjt genoffen. (£3 mar fflaffer*

forfo, unb ber $rinj tub midj fo freunbtict) ein, baß id> nid)t

miberfteljen tonnte. SDaS SBetter brotjte erft mit Stegen, toar bann

aber tounberboH. ©o festen benn (Emft unb idj unS mit bem

$rinjen unb 3*fttoto in eine« ber örinjlia^en, Oon brei ftattlirfjen

SWatrofen in rotten %a&en geruberten ©oote unb trieben un3

einige ©tunben lang in bem bunten ©etoimmet Ijerum. $)er$rinj

bertoarf breiejunbert ©lumenfträufse unb erhielt nod) met)r. (£3

mar eine förmliche SBIumenfanonabe, »obei man oft redjt tüdjtige

SSürfe in« Oefict)t belam. Qtoti ^£>ompffcr)iff€ unb bie Keine ftre»

gatte mit 9Rufitdjören bitbeten SJlittelbunfte, um meldte fidt> bie

Sdjaaren fammetten. ©3 mar eine fiuft, bie finblitfje ftreube be3

$rin$en gu beobachten. 3um ©d)Iuffe mar ein fjübfrfjed fjeuermerf

in ©lieneefe. 3$ blieb bie 9tad)t in 93abet3berg unb erqutette mirf)

mit ®mft nodj fpät an ber tauen Suft, toäljrenb am $oti$onte helle

99Iifce aufloberten unb entfernter Eonner un3 enbttdt) in ben

©Plummer rollte. Freitag um 10 Utjr fefjtte idj jurücf. (E3 toar

mir feljr lieb, Srnft fo redjt in feinem fjäu3lid)en treiben ju feljen.

©ein SSetljältnif? §u ben ftnaben ift ein ^errlia^eg, mirttidje, freie

Siebe unb 3uneigung oon iljrer ©eite. ©ruft mar toeljmütf)ig

geftimmt, baß bie3 ftifle fianbleben nun ein ffinbe fjat. Eemt nod)

an bemfelben Jage lam aud) er jur ©tabt unb trat ©onnabenb

borgen feine SReife an. Eiefe gefjt über ftranlfurt a. O. nad|

9Ru8fau, oon ba nadj ©örtife, in beffen 9läf)e ba3 ©ut be3 §errn

bort S0^10^ liegt. Eort oermeilen fie einige läge unb laffen

*) 8eotg (EurtiuS Ijatte fidj al« $rit>atbocent in Berlin f)abititirt

unb am 29. «brit feine «ntritt3DorIefung gehalten. «n bemfelben tage
toar er bei bem bringen eingelaben.

Digitized by Google



360 dritte* Sagtet. [184«

SRubolf jurüd. $afür macht ein anbercr ftreunb, Saher, bie SRetfe

mit, bie bann weiter in ba£ {Riefengebirge unb bis in bie <$raf*

fct)aft ©lafc geht, jurücf mieber über ©Dönberg, Bresben u. f. m.

$er Hauptmann oon Wafemer, geogr^if^er Sefjrer be3 $rin$en,

ftetjt ©ruft $ur Seite.

(Srnft ßurtiuS an »ictorine «oiffonnet.

©abelsberg, 6. Buguft 1846.

Seit geftern ftbenb metle ich lieber in bem ©ichenfcfjatten

meines lieben ttabetäberg, erfrtfdje mich an ruhiger Sammlung,

nad)bem beä ©unten fo oiel an meinem Äuge vorübergegangen

ift, unb banfe ©ott, baß er uns gnftbig geführt unb eitlen, nament*

tief) meinem bringen, bie Steife fichtltch gefegnet hat. (Er ift frifdjer

unb fräftiger heimgefehrt unb hat Sanb unb fieute lennen gelernt.

3dj felbft habe biet mehr gefunben, als ich erwartet tmtte. SDaö

©rojjarttgfte mar bie SBanberung im Hochgebirge be3 Kiefen*

tammed, ber fidt) in fammetgrünen Abhängen in baS reiche Xtyai

htnabfenft, bad Unterljaltenbfte baä fieben an bem abenteuerlichen

$ofe bon ftamenj, ba3 Änmuthigfte ber Aufenthalt auf bem Schön*

bergfdjen ©Ute, ba3 in ber reichgefegneten Saufifc fidj ausbreitet,

im Greife ber freunblidjen unb glücflidjen Familie üon 3ttffroto-

2>ie legten läge maren ju glühenb, namentlich Bresben machte

nicht ben ooffen (Sinbrud. Schön mar bie Steife burd> bie füblid)

helle, marme 92ac^t bei Süterbogf, mo mir bie Berliner ©ifenbafjn

erreichten. . . .

An ben »ruber.

22. Auguft 1846.

Hier geht Alle« gut. 3ct) habe ruhige Jage unb intereffante

Abenbe »erlebt. 2Bir tefen jefrt mieber beS AbenbS, unb bie

^rinjeffin finbet an SBielanb, bem Schmteb, ein fonberltcheS 2Bohl-

gefallen. Sie« boch ba3 ©ebicht! Oh«e ftenntnifc beä beutfehen

(£üo3 ift e3 unmöglich, oon bem griedjifchen umfichtig ju urtheilen,

baS SSerhättnife bon Sage unb »otfSgebicht mirb erft In« flar.

... Rex geht nach SSenebig, bann fpielen mir hier für einige SBochen

flönig. Neulich machte ich wi* SBaagen auf 93efef)l beS grinsen

eine funfthiftorifche föunbfahrt in ben fönigtichen Anlagen, unb

habe bei ber Gelegenheit oiel Schönes gefehen. Wlan ftaunt, ma*
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$He$ geflieht. 9Rit SBaagen fyabe ich auch ben alten %ied befueht,

ber mit feiner öertrochteten ©räfin bei Sangfouci moljnt unb auf

feiner fjerrlidjen ßoggia ben ftütften preift, ber ihm fein Stlter

berfcfjönert. ©r mar ItebenSmürbig unb geiftretet). 3ct) arbeite

rüftig fort unb ftrebe barnaa), im neuen SebenSjahre über bie

€tenifcf)en Reifen in ba3 Sanb ber Hdjäer ^inüberiuftettern.

©eorg (£urtiu$ an bie ©Item.

«erlin, 10. ßltober 1846.

3n biefen arf>t Jagen mar ich gmeimal in 89abel3berg, juerft

(Sonntag Nachmittag. Der iunge $rinj, in einem Greife oon jmölf

frifchen $ugenbgefpielen, mar äußerft liebenämürbig. (Er über-

ragte fie alle, mie Diana ihre 92hmp^en. eben hatte ber eine bad

Sieb ,,©cf)le3toig-Spolftein meerumfa^lungen" mitgebracht, unb bicS

mürbe nun fofort nach @rnft3 Slaoierfmel angeftimmt unb ein«

geübt. $toöi\ jugenbliche fehlen unb baju bie nicht ganj jugenb*

lidje be8 guten, iefct fehr Iröftigen unb ^eiteren, GteneralS hörte

ich ^ier im dringlichen Ißalatö baffelbe fiieb fingen, ba£ menige

Sooden oorher au£ ben ftehlen oon 5000 f)otfteinifd)en Patrioten

einer Militärmacht oon 800 3Rann entgegenfa^oH. Donnerftag

mar ich mieber in 33abel3berg mit fiepfiuS unb bem berühmten

Sitbhauer 9iaua?, benen nebft noch einigen Snberen ber $rinj

ein Heines Diner gab. Der alte Stauch, ber einen &opf ^at fo

fd)ön, mie ihn ^ß£)ibia§ nur erfinben tonnte, ift ein munterer,

prächtiger alter HKann, ber un3 auf unferer ftahrt hin unb jurücf

oiel Schönes erzählte.

©ruft ift fehr mohl unb Joeniger gebunben als fonft. 9?och oor

bem 18., bem Geburtstage bed ^ringen, mirb bie Sßringefftn gu»

rücferroartet

(Srnft Gurtiuä an Heinrich ftrufe.

7. December 1846.

(Eine ftbljanblung über t)edenifcr)e SBafferbauten habe ich i*fct

gum erften 3Rate gum Drucf gegeben unb barin über eine

gange klaffe oon Monumenten, bie man fo gut toie gar nicht

getoürbigt hat, einen UeberblicE entmorfen. 3er) fyabe barin gegeigt,

bafj bie (kriechen mie jebeS mahre $unftOolf nicht bei ben ibealen

Aufgaben ber Shinft anheben, fonbem erft bie praftiferjen Sebent*
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aufgaben erlebigen, ©et uns ift es anberS. ©et uns ift bie ftunft

ein eingeführte«, ein SuruS. $>arum baut man ein ÜÄufeum um«
anbete unb !ann eS babei üor ©eftanf unb ©djmufr in ben be-

lebteren ©traßen niäjt aushalten.

3cr) foottte, baß bergleidjen fcraftifdje SRürfblide auf ljettemfdje

3ujtfinbe ©inbrucf matten! $>ie ßeute motten es nie glauben, in

meldet »atbarei fie leben.

(Srnft SurtiuS an »ictorine Soiffonnet.

28. fcecember 1846.

SWan !ann ntdjt meljr SBeiljnad&tSgetütnmel burdjleben, al§

idr) eS getljan Ijabe. $onnerftag Hbenb oon V>5 Uljr an etft bei

bem jungen bringen, bann bei bem ©eneral, bann um 6 Ut>r

bei ber ^ringefftn, um 8 Uf)r im fönigliritjen ©djloffe, auS beffen

©langmauern icf> mirf) nocf> um V»10 Uljr gu ber guten ftrau

$lenge fdjlid), um bort in fpäter äRitternadjtfhtnbe im traulidjen

Äreife ben ^eiligen Äbenb gu befdfc)ließen. *äm SBeüjnadjtStage

mar bei $a\txQtoZ ©efdjeerung unb nadtfjer bei ©efferS. ©eftern,

©onntag 9tad)mittag, leitete idj bie große Äoftümprobe unferer

3ugenb, barnad), um VjlO U§r, mußte idj gur Sßringeffin in eine

große ©oir6e, unb Ijeute Ijabe idj ade §chtbe oott gu tljun, um bie

abenblidje Sorftettung gmeier Suftfpiele mürbig oorgubereiten.

Unfer Xurnfaal ift gum Iljeater umgefcf) äffen, unb unfer ©dmt*

gimmer $ängt oott ©arberobe. Um Vi? Uljr oerfammelt fidj bei

uns ein auSertoäljlteS $ublifum, ber $ring oon Greußen, ber

^ribatbocent ©eorg SurtiuS u. 9t., um ber Sluffüfjrung beS „Oberft

oon 18 ^a^ren" unb ber „3erftreuten" beigumofinen. 3" att bem
©etoirr Ijält eS faft ferner, bie einfädle, gute SSBeiljnadjtSfreube

feftguljatten in einem treuen §ergen, bodj ljabe idj baS SWeinige

getljan, um bei bem ©eröufdje unb ©lange äußerer £rt bie ein-

fache unb gemütljlidje ©eite gur ©eihing gu bringen. $arum Ijatte

idj für bie Sßrtngeffin gtoölf ©ebicf)te mit einer SBibmung fauber auf*

gefdjrieben, unb als bie reidje Sefdjeerung in tyren fteftfälen,

beren marmormeiße SBänbe oon ftergenfdjeüt ftraljtten, oollenbet

mar, überreichte id) itjr biefe toenigen ^ßajnerblfttter unb bat fie,

nadj ad bem ©lange biefe einfache $ulbigung gütig aufnehmen gu

motten. 3n ben SBerljältniffen, mie bie meinigen, ift eS mir bann

unb mann ©ebütfniß, etmaS meljr gu tfyun, als maS befohlen unb
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getoünfd)t wirb. Saturn üerfudjte id> e8 mit biefet Weinen SBeif>-

nadjtSfreube, unb id> ljabe e8 nidjt bereut. Senn bie ^rinaeffin

tuar auf baS innigfte burdi biefe «ufmerffamteit gerührt, ©c§on

eine ©tunbe barauf, als id> fie im Schlöffe fafj, eilte fic auf mtd>

SU unb banfte mir auf« neue, nadjbem fie baS erfte ©ebid)t (ftran-

ceSco Soronello) gelefen Ijatte, unb feitbem Ijabe tdj bie fdjönften

Setoetfe, tote innig unb lebenbig fie tttleS aufgenommen unb auf-

gefaßt Ijat. Serbenfe mir e£ nidjt, baß t# Sir bieg «He« fo

Ijaarflein eraftljle. Su mirft mir feine fteinlid>e gitelfeit üor-

toerfen, e3 ift mir nrie ein Sriumpf), ben iö) errungen, unb jefct

loeiß idj, toarum mir ©Ott biefe geringe SofiS $oefie gegeben. Su
fannft glauben, baß oft finftere ©eifter bie fceraen ber ©roßen er*

fäffen, unb wenn fie bann ein einfadjeS Sieb, nrie ein Saoib3fpiet,

üertreiben fann, fo fann in SKinuten einer fjöljeren, wärmeren,

^eiligeren Stimmung ein unabfefjbarer Sieg liegen, turj unb

gut, allerlei SSerftimmungen, 2Biberfprüd>e, gärten, unter benen

auä) idj au teiben I)atte, finb toenigftenS temporär befeitigt, unb

e3 ift mir gelungen, in einem beS §öd)ften empfänglidjen §eraen

eine eble ftreube au entaünben.

3d) toottte, Su fönnteft Jefct einmal in mein ÄrbeitSaimmer

treten! ©8 lommt mir loie ein £empel oor, feit bie fdjönften

{Raphaels feine 2Bänbe fdjmtiden. Senfe Sir, mußte iä) nia^t gana

ftola werben, alä ia) im ©drtoarm beS §ofgefinbe3 in ben SBeif)-

nadjtsfaal eintrat unb awifdjen allem lanb be3 SuruS unb ber

93equemlid)feit bie ebelften ©aben ber Shmft auf meinem Stfdje Oer-

einigt fal)! Srei große ©über beS göttlidjen gftapljael, unb bie

mir Oor allem tljeure Vierge au poisaon, mo ber gebiffene Änabe

oom <£ngel geleitet am £l)ron ber SRaria nieberfniet, Oor beren

Sajooße ber ©IjriftuSfnabe fiaj mitleibig nieberbeugt, unb als Seiten-

ftüdC bie ^eilige IRatgatetfye auä bem Souüre, bie anrifdjen Sradjen

unb Sftold), bie $almen in ber §anb tragenb, mit leifer, unau3-

fpredjlidjer Änmutfj fjinburdjfdjreitet, ein S3ilb üon ber tiefften

$oefte. (Sinblidj eine ber fdjönften ftompofitioncn 9tapljael3: ©taube,

Siebe, Hoffnung, brei SRebaillonS, jebeS oon a»ei (Ingeln eingefaßt,

eine, in ©rifailte gemalte $rebeHa in einem öorjüglitfjen ftupfer-

ftiaje. Um midj mit alter Äunft au erfreuen, Ijat bie Sßrinaeffin

mir baau ein feljr IjubfdjeS, antifeS Sfjongefäß ber fyiefigen Samm-
lung mit ber ©nippe atoeier ficr) fdjaufelnber STOäbdjen in gelungener

ftacfjbilbung gefdjenft, unb enblidj Ijat fie mir einen großen $uß-
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teppiä) in meinem 3immer augbreiten taffen, auf bafc idj mit

marmen ftüfcen bie ftunftmerfe anbauen !önne. Du fannft benfen,

mie feljr mtd> bie finnigen unb f>errltd?en ©aben erfreut haben.

2htd) ^abe id) babei ©elegenljeit, auf be3 ^rinjen ©efdjmad ein-

jumirlen. «Reutin faljen mir bei Cornelius ben erften bottenbeten

©arton bc3 Campo Santo. (£3 reift fjier manche« ©rofje im Stillen,

unb e3 ift eine redjte ftreube, biefe £unftfd)ö>fungen in unferet

Stabt in Ujrem Sterben ju begleiten. 3d> führe ben $rin$en, fo

oft c3 geht, in bie ®er!ftätten beS bitbenben ©eifteS, bamit er jebe

höhere menfdjliche Jf)ätigfeit hod)ad)ten unb oerfter)en lernt.

ttH&mung öes n>eihnacr)tsftraufocs.

C jütne nid)t, ein armer SRann
Steht ^arrenb an ber Pforte,

<£r ift ntd)t feftlid) angethan,
(Er bietet 9lid)t3 als Sorte,

©eblenbet ift fein «ngeftdjt

8on biefe» ftefte« SJlfithe,

©ort) I) offet er mit 3uö**fid)t

?Iuf Deine reidje ©üte.

(fr bad)te jtoeifelnb hin unb h*r

Unb »oute fid) nid)t $eigcn,

3)oö? lä&t fein &erj, oon Dante
fdjtuer,

3&n nimmer rub/n nod) fdjtoeigen,

Unb mos aud feiner SJruft heraus

(Sntfproftt in marmen Stunben,
Gr hat e$ Dir jum 2Bctf)nad)täftrau|j

ÖJefammelt unb gebunben.

Du gtbft fo Diel, o tueife nid)t

Son Dir bie fleinc ©abe,

2Bo^l Wieget leidet ein arm ©ebtdjt

Unb eines Sänger* §abe.

Sott) fiehft Xu nidjt auf SBcrtb, unb
Slang,

Xtd) feffett nid)t ba£ $eue,

Der ©rurtb, auS bem baS Sieb ent«

fprang,

Da« ift ein $erj oott 2reue.

Drum la& ben armen 9Rann herein

Unb nimm ben Strauß entgegen.

Dann ftrahlt ein neuer, geller 6d)ein

Stuf feinen SebenStoegen.

SSieaeid)t, ba& einft bie Stunbe naht,

Die ©ott ihm aufbewahret,

SBo ftatt be3 ©orte« reife Sljat

Sein Streben offenbaret.

Georg SurtiuS an bie ©Item.

29. 'December 1846.

Oeftern mar §offeft bei bem jungen bringen. mürben jmei

£uftfpiete aufgeführt, ber „Cberft oon 18 Sauren", aus bem ^rran*

§öfifcr)cn oon Sdjneiber, unb bie „3erftreuten" oon $o$ebue. 'Der

$rinj fpielte im erften Stüde bie Hauptrolle red)t gut. Sine

jahlreict)e ©efeUfdjaft mar eingetaben, unter Slnberen aud) §um*
bolbt. $ie ^rinjeffin fdjenfte ben Ztye. Sie mar feljr liebcnä-

mürbig unb Reiter. 3T18 fie nad) »eenbigung ber Stüde bie SRunbe

madjte, hatte id) Gelegenheit, etmaS langer mit ihr ju fpredjen über

Stahmanns ©efd)itf)te ber franjöftfchen SReoolution. <£rnft t>at
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fic am SBeifmadjtäabenb burdj einige ©ebid)te feljr erfreut, bie

er ifjr, fauber abgetrieben, überreizte. (£8 maren aber audj atter-

liebfte ©aajen. ©eibel liebt bie «ßrinjeffin fe$r, fic unterhält fitf)

immer feljr lange unb eifrig mit üjm. §eute mar id) fd)on mieber

im ^alate ju bem Seljrerbiner beim jungen $rinjen, baä all-

jäfjrlid) in ben 2Beifmarf)t3ferten ftattftnbet. (£mft meifj ben fteifen

Zon, ber unter folgen Umftänben leicht einrei&t, immer burdj

Weitere ©d^erge ju beleben.

öeorg (Eurtiuä an bie ©Item.

6. ftebruar 1847.

§eute bor ad)t lagen gab ©ruft einen flehten $c)ee bei bem
$rin$en, »obei #urb iljm juerft borgeftetlt mürbe. (£3 maren

au&erbem nur noef) ©eibel unb ein fetyr liebenSmürbiger 9Rann

bort ein Sanbfdwftämaler Gmrlitt aus Altona, nebft uns ©rübern.

3. ÜKärj 1847.

Ueber baS geftrige geft bei (Ernft Ijaben mir an $t)eobor gc«

fdjrieben. $dj mödjte, $t)r tonntet baä einmal mit anfeilen ! (Ernft

meifj bod) SDeS möglid) 5U madjen unb bem Änfd&eine nad) ettoaS

fteife Serfjältniffe mit ber 2Bttrae ber ungejmungenften ©efeUig-

feit ju burdjbringen.

Sonntag t'dtavc \8$l.

Sätare baS ift: freue Did),

Drum freue fonber 9teue Did).

«or BUem, nmä bie ©ecle trübt,

SJor Ängft unb 3n>eifel fdjeue Did>!

l£rquiden fott ber Srbe (Brün,

Ded §ttnmeld fyett're SHäue Did),

«efeligen ber Siebe @lüd
Unb Deine« ftreunbeS Sreue Dtd).

Unb brüdt beS ©ramc« 2Bolfenlaft.

©o fprid) ju ilmt: 3erftreue Did),

Der fienj ift ba, bie Sonne ftcatjlt,

Wein froher SRutb,, erneue Didj!

(Srnft (£urtiu3 an bie eitern.

11. Slpril 1847.

3dj Ijabe fjeutc eine große, midjtige (Srfafjrung gemacht. 3dj

Ijabe ben Äönig unb fein 5Botf cinanber gegenüber gefeljen, id>

Ijabe feine infyaltfdjmeren SSorte mit meinen eigenen Dfyren Oer"

nommen, unb baä gan$e 3ftätr)fet biefer ieftigen 3uftönbe ift mir

mit einer erfd)redenben IKälje bor bie ©eele getreten. Um 9 Utjr

fuhren mir, ber ©eneral, 9iuboLpt) unb id), im ©ataroagen unb

natürlid) audj im ©alafoftüm in ben $om. Der Äönig fam &u
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ftufj in Segleitung feinet «Mutanten; er trat ungemöfmtich feft

auf unb grüfete bie ftehenbe 2Renge. <£in fajöner ftetergefang be3

SDomchorS begann ben ©otteSbienft. SBir ftanben gebrängt in ber

prinjlichen Soge, brüben mar üon allen ©efanbten nur einer, ber

ffiürttemberger. $ie Stanjel mar bor bem «Itare aufgehellt, unb

Urenberg rebete über bie ©orte: „SBetdjen ber ©ohn frei macht,

ber ift recht frei" $ie 8*ebe mar gut, aber !alt, unb in ihrem

©bluffe mit «nmenbung auf bie ba3 ©dnff ber ffirche füüenben

Wbgeorbneten etmaS fchulmeifterlich. %n baS «Itargebet mar bie

gürbitte für ben Sanbtag mit aufgenommen. ©egen 11 Ut>r fuhren

mir in ba3 ©chIo|3, mo ficr) in einigen <parterregemä<hern bie Sßrin-

jeffin oon ^reufcen unb bie minberj&^rigen ^ringen unb $rin*

jeffinnen oerfammelten. 9tach II1
/« Uhr melbete man und, bafj ei

Seit fei, unb nun ging ba3 ganje cortfcge ber «ßrinjeß burdj jahl*

lofe ©emädjer über treppen unb ©änge ju ben Tribünen beS

mei|en ©aaleS, mo unter fed)8 ionifeejen Sagenhaften für bie

tßrinjen, gtirftlichleiten unb Silomaten Sßlöfce eingerichtet maren,

bie mittlere Soge, au« meldjer ein Purpur ^erab^ing, für bie

^rinjefj oon Greußen unb ihr ©efolge. $ie nädjfte jur Sinfen

^atte bie $er$ogin oon ©agan, als preufjifcfjc Stanbed^errin. ©3

mogte noch lange unten im ©aale auf unb nieber; man merlte

«Ken bie grofje Spannung an, mit ber man ben ftönig ermartete.

(£nblich begab fich «HeS $u $lafc, bie $rooinften [teilten fich ftrahlen*

förmig oor bem Jerone auf, unb nach einigen oorbereitenben

Setzen erfchotl ei enblid): „©eine Sftajeftät ber Stönig" mit lauter

$erolb3ftimme. 3)ie älteften ©eneräle erfdjtenen mit ben ftron-

infignien, unb fomie ber Äöntg ftd) jeigte, bemannt man ein gleich-

zeitiges ftarfeä, mannhaftes §odj. $er Jtöntg beftieg ben Xfyxon,

an beffen ©tufen ba8 8tetch3panier, bai ©cepter u. f. m. hingcftcllt

mürben. $ie Siebe mufjte «He, bie ein $er$ haben, tief ergreifen,

fie mürbe oottenbet gut gefproajen, ruhig, oernehmlich unb bann

mieber ooU höh** ©egeifterung. (£8 muftte 3eben tief ergreifen,

mie er fo plö$tich aufftanb unb, bie §anb ans §erj gelegt, feier-

lich auSfpraa) : „3$ unb mein §au$, mir mollen bem §erm bienen."

SebeS SBort Hang fyell in jeber ©tfe bei lautlofen unb gebr&ngten

^eftfaaleS. «ber ich leugne ei nicht, bie SRebe fjat mich nicht nur

mit tiefer SBemunberung, fonbern auch mit ferneren ©eforgniffen

erfüllt. SBemunbert habe ich ben §elbenmuth ber SRebe, bie eble

Dffenherjigfeit, bie chriftliche $emuth. SBer fieht nicht gern einen
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folgen rittcrtidjcn, djriftlichen ftönig, ber feinem (Stotte 9tecf)enfd)aft

gibt oon feinem X^un unb aller SBelt £rofe bietet! Äber, »et

!ann ohne ©orge bie folgen bebenlen! GS glaubt bie SBelt nicht

mehr an ba3 Ädnigthum, für ba3 er lebt unb Kämpft, unb bie

geharntfcf>te 9tebe gegen 9lfle3, mag an ftonftitution, 9tepräfentatiü*

oerfaffung unb Sparte erinnert, läuft ftllem, ma3 bie $e\t befeelt,

jumiber. Xäufdjt mich nicht Sittel fo ift nach biefer S^ronrebe

ber Sruch größer al8 juöot. ©ie bot n>enig Sermittelung unb

menig SBerföljnenbed ; fie fteQte als SBottenbung auf, »ad bie meiften

felbft ald Anfang nicht moHten gelten laffen. 9Kir foU e$ immer

bentmürbig bleiben, einen in ber ©efd)tcf)te fo feltenen, Oietteicfjt

unerhörten, Slugenbticf mit erlebt, einen $ömg fo bebeutfam, fo

ljclbenmfitljig unb gewaltig ju feinen Oereinigten ©t&nben reben

gehört $u tjaben. $er meifte ©aal, bis jefct für fteftglang unb

2fta§lenfcher$ beftimmt, ttrirb nun ba£ gelb be3 emfteften Äampfeä;

ein ftönig für fein übermenfchlicheS $ronred)t begeiftert, ein SSolf

mit fecfen, felbftbemufjten ttnfprüdjen einer ganj mobemen, allen

mittelalterlichen Sbeen abholben Stiftung. Konnte über bie

©dmlter ber fterjogin oon ©agan ben ganzen ©aal herrlich über«

feljen unb jeber Bewegung be3 ftönigS folgen. Um 1 Uhr maren

mir ju §aufe.

HRein junger $rin£ mar oon ber ganzen Segebenheit fetjr

ergriffen, ihm mar jum erften SRale ber fönig als ftreitenber

gürft entgegengetreten, unb au8 feiner Siebe felbft mufjte ihm

beuttich toerben, ma§ für Wlädjte ihm entgegenftehen. 93i3 heute

hatte ich geglaubt, baß auch meinet Qöqüx\q& 3u'unft fich leichter

unb frieblidjer geftalten mürbe, als eS jefot ben tSnfa^ein ha*-

Berlin ift eine ganj anbere ©tabt, man fühlt fich in einer §aupt«

ftabt, in ber bie ©efchidjte gemacht mirb. Htte SSelt ift in fieber*

hafter ©pannung. ^eber meifc, baß etmaS BufjerorbentticheS fich

begeben mirb.

©eorg (EurtiuS an bie (Sltern.

11. ttjiril 1847.

. . . Äurb unb ich Kommen foeben üom 3Rittageffen bei bem

$rin$en, tooau mir allein heute gelaben maren. $er junge *ßrinj

mar fehr bemegt oon bem erlebten, aber heiter unb liebenSmürbig

mie immer.
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Die Buffüf>rung ber ©eibelfdfen „©eelenloanberung"*) ift

oorigen 2Ritth>od) redjt gut oon Statten gegongen. Die Änaben

fpietten aHerttebft, ber $rin$ lebhafter unb freier aß fonft. ©eibel

erntete Sob unb «nerfennung.

Gmft SurtiuS an »ictorine ©oiffonnet.

«nfang «pril 1847.

. . . 3Rir finb bie ©tunben bie Ijeiligften, ba tdj im ftitten

©efprftdje bie liefen ber jugenbltctjen ©eele erforfdje, »eld&e meiner

Seitung anvertraut ift. Dort liegen bie OueOen meines ©lud«.

Dorf) erfreut es mid) aud>, toenn meine §errin gütig gegen nrirfj

ift, toenn fie mtd), toie e3 morgen oor atf)t Dagen gefajar), ju bem

Diner ber oorlefenben ©eleljrten einlabet, an bem idj 1844 il)r

guerft üorgeftetlt mürbe, unb fie bann mit freunblidjem 9(u8brud

gumirfagt: „3er) feiere Ijeute ben3atyre3tagunferer®elanntfct)aft."

2Bie Du bie ©d)neegtödrf)en begieße^, bie in Deinem frönen

fonnigen ©arten ifyre ÄÖpfdjen fjerauSftreden, fo laufte unb fudje

idj nad) ben 23lütfjentrteben in menfdjlirfjen ©eelen, unb iaud)je

tnnerlid), toenn ict) ein ©djtoeßen unb Drängen toafjroeljme, unb

bitte ju ©ott, er möge «Hern fteuern, toaS bie ©iütffenentfattung

tjemmen tonnte.

9ln Sophie oon 9Raö.**)

3ebe« SHatt, ba« bebt unb finfet

2Benn be« £erbfte« ©türme mütljen,

28ei«iagt Denen, bie'« oerfteb/n,

Son be8 näd)ften ftrüfjling« »lütten.

3eber ©tern in fd)roarjer 9iad)t

3fi bet lageöfonne »ote,

8M8 bie fiönigtn erfdjeint,

ttngenjan mit 2Rorgcnrott>e.

3um 5. Dftober 1847.

3ebe buntle ©rabeäfdjludjt

3ft ein £ljor, ba« tjett unb offen

Und ben Gimmel flauen lägt

Unb bie «uferfteljung fmffen.

©eb/n mir fo in 9?adjt unb Xob
9Ka)t8 als fiict)t unb Sebcn tagen,

Dürfen mir am ftifdjen ©rab
«uaj ben ©ruß ber Öreube fagen.

*) Da« fpätcr „SReifter «nbrea" genannte fiuftfpiel mürbe für bie

ftuffüfjrung buraj ben ^rinjen ftriebridj SBilf>clm unb feine ftrcunbe ge-

bietet. Altertum unb ©egentoart 23b. 3, ©. 232.

**) Ghrjiefjcrin ber ^rinjeffin Soutfe oon ^reufjen. Da« ©ebidjt ift

ein ©tücfmunfrf) jum ©eburtstag nad) einem fd)toeren SJerlufte, ben Sophie
oon SKaij in tfjrer Familie erlitten fmtte.
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3ener greube, bie allmählich Xie befteb/n wirb big am 5nbe,

3n unb über «Wem mähtet, Htte 3ett, oerlad)t, oermetnet,

3)ie im Sc^merj jum Gimmel ftetgt, SBon bei Stege bis jum Sarg
Die in £h*änen fid) berfläret, S8ie ein «themjug erfcheinet.

Qteorg SurtiuS an bie ©Kern.

31. Oftober 1847.

(Ernft ift mit ben ©einigen SRittmoch jur ©tabt gegangen, boaj

gleich mit einigen SBibertoärtigleiten empfangen. $er ©eneral

liegt ftitt &u Sett an einem (ErtattungSfieber. (Ernft felbft mar

einige läge untooht in ähnlicher «rt, ift aber jefct mieber her-

gefteOt. 2)er <ßrinj meinte, er müffe allein baS fcauS regiren.

Gruft wirb übermorgen feine SSorlefungen anfangen unb toirb bon

ben mannigfaltigsten ©orgen unb Sefchäftigungen in «nfpruch

genommen. (ES toirb Xtjeobor intereffiren, bafj ^Jero b,ier mit

feinen $aguerreott)pen grofceS ©lücf gemalt hat. (Er f}ätte auf bem

SöabelSberg su leiner günftigeren 8eit anfommen fönnen, benn bie

^rinjeffin mar gerabe ^öajftfelbft mit biefer Scunft eifrig befchäftigt,

infolge eines Apparates, ben ber ftönig bem jungen ^rinjen jum

(Geburtstage gefchenft hat. (Heftern oor acht lagen mar ich 3eu 9°
ber angeftrengteften, aber jiemlich bergeblichen Bemühungen, bom

©eneral lam bloS baS 3ohanniter*Äreu$ jum 93orfdjein. Sonntag

hat *ßero bie prinjliaje Familie in bie größeren $einb,eiten ber

Xechnil eingemeiht. ©eine Silber auS fiübeef haben bem ftonige

fet)r gefallen, unb biefer hat ihn bortäufig beauftragt, einige mittel-

alterliche Sadtfteinbauten in ber SKarf aufjunehmen. 2llfo mieber

ein fiübeder, ber ^ier fein ®lüdt macht.

(Ernft (EurtiuS an ben ©ruber.

13. Februar 1848.

. . . Pehmen toir immerhin biefe gewaltige Regung auf unb

unter bem Xfyrone für ein gutes SBafyrjeiajen ! ©ie oerbürgt uns

mehr als SBort unb ©iegel bie ©eroifcheit beS ftortfehritts. 3^
begrüßte, mir begrüßten alle baS, roaS mir gefchet)en glaubten, mit

freubiger »egeifterung. ©o roenig ein 3Wenfd) roiffen fann, ob

ein fo ungeheuerer ©ct)ritt ®lüd ober Ungltid bringe, fo bente ich

mir boä), bafj eine fo grofcherjige ftürftentfjat oon Qtott gefegnet

fein mirb.*) ©cien mir aber bei ber SSerjögerung nicht ungerecht

*) ©emeint ift jebenfaOS baS 3ugeftänbni& ber «ßeriobiettät beä fianb»

tag§, roelcb,e3 am 6. 2Rär$ ben bereinigten Hudfchüffen beS üanbtag« ber-

tünbet tourbe.

Uurtiu«, «In Scbcnlbtlb. 24
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gegen ben, ber fich Wohl ju befinnen hat, ef)e er feine ererbte 9Racf)t

ba$u gebraust, mit einem ©dritte bie Stafm, auf ber ba8 Stater-

lanb groß geworben ift, berlaffen. 2Ber will nicht borwärts,

Wer Witt nicht bauen unb beleben — aber Wo finb bie SRänner,

welche bie ftorm ju finben kniffen unb ben Uebergang aus bem

Stilen in ba3 Heue?! 2Bie wenig ba§ ißrineib, ba3 in abstracto ber

©öfre be3 bernunftlofen Röbels ift, §eit bringt, baS lef)rt bie Ch>

fahrung. 3n lonftitutionelten (Staaten werben jefct bie Ijeitigften

9ttenfcf)enrechte am meiften mit ftüfcen getreten, $e mehr ba3

$r in cito theoretifdj burchgebitbet ift, feljen wir, Wie in ftrantretch,

Unfittttdjfeit, ©chwäche, SBerberben ieber %tt junehmen. 9Kan

roenbet fich mit (Sfel bon ben SSerhanbtungen ab, wie fie j. 99. Je^t

in ber jweiten Cammer in SßariS borlommen; e3 ift nur ©bieget*

fechterei unb berfönliche Seibenfcfmft, weber (Srnft noch öefinnung.

SBem ba3 StUeS burch ben ftobf gef)t, ber muß füllen, baß e3 nicht

baS «ßrineip ift, ba$ felig macht, fonbern baß «tteS babon abfängt,

baß mit einer weit über ben Parteien ftetjenben SBei^eit bie (£nt*

fattung aller noch fchtummernben ober gehemmten Gräfte fidler

fortgeleitet wirb. 28er bebt ba nicht bor ben entfdjetbenben

Schritten, fo fehr er audj oon beten 9?otf)Wenbigfeit überjeugt ift!

Greußen ift bis jefct 3al)r für 3ahr borwärts gegangen, unb in

biefem allmählichen ftortfehritte liegt eine Sürgfdjaft für feine

Berechtigung jenen blöfcltchen Reformen gegenüber, burch bie

unferen anberen Staaten eine Berfaffung wie eine SRüfce über bie

Cljren gejogen worben ift. 3)a§ finb foldje tobtgeborenen 2Befen,

bie toeber Garantien geben für SRechtajuftänbc, noch bem öffent*

liehen fieben Schtoung unb 2BaI)rtjeit beriefen. Exempla sunt

odiosa. %d) bin wahrhaftig fein Verehrer unfereS statos quo, aber

er wirb auch als Stufe ju mißgünftig Oon Denen betrachtet,

Welche im Beftfoe einer Berfaffung Weber fich mit berfetben gtüctlich,

noch Hnbere ofme biefetbe unglücftid) feljen. $Bir haben bod) in

Greußen jefct bie freieften unb georbnetften ^Jrejjberhättniffe, bie

rücfhattlofefte 3(ner!ennung be£ berfönttchen SBerbienfteS in allen

Stänben unb Ottern, bie forgfamfte Pflege aller höheren menfeh*

liehen Sntereffen ohne Beeinträchtigung ber materiellen. Die

öffentliche Meinung hat mehr Einfluß als in $abern. Enbttch,

wa§ ba8 SBidjttgfte, bie Regierung mit ihrem Raupte an ber Sbifee,

Will 92ichtd aU weitere Entfaltung ber ftaatlichen Einrichtungen;

e§ befteht burehauS leine Starrheit, fein gehaffiger öegenfafc. Ber*
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t)üte nur ©Ott alle ©erftimmung, toie fie cbteren ©elftem mty
fommen fann bei bem ©efajrei oon bem tobifalen Subenpad unb

beffen ©enoffen, benen <Ritf)t3 fettig ift, wie biefem $rufc.*) ©pott

ift nur bann nobel imb poctifd^, wenn er oon oben Ijerab lommt.

©tefjt bet SKann aber md)t über ber ©ad)e, fonbern unten unb

bellt oon ba gegen HlleS an, fo ift ba§ untoürbig unb unfittlid)

unb trofc ber ttadml>mung oon Hriftopfjaneä unb $laten 92tcr>t^

weniger aB ^oefie.

9tn SSictorine Soiffonnet.

11. 9Rärj 1848.

Deine SBorte Ijaben mid) innertid) beruhigt in biefen Xagen

geiftiger Aufregung, bie fiä) leitfjt bis jur SRutfjlofigteit fteigert.

9tamentlid) fyaben ©riefe au§ $öln, nadj benen bie ©adje rudj*

lofer, getoalttfjätiger ftufleljnung fdjon ju fiegen fdjeint, mid) tief

erfdjüttert. Um fo mefjr baute td) ©ott, bafe idj jefet oiel ruhiger

bin. Sie &rt, mte unfer Ä'önig feine üereinigten 3tuäfd)üffe ent-

laffen l)at, bie ebelen Hbjd)iebgnjorte, bie ba£ ©epräge OoUer 2Bal)r-

f)eit tragen, ber berföljnenbe (Stnbrud, toeldjen bie SBorte auf alle

SIbgeorbneten matten, bie mit freubigen ©efidjtern gleidj nad>

bem Slbfdjiebe in unfer Calais tarnen, um bem $rin$en unb ber

^rinjeffin itjre Xreue $u bezeugen — MfleS bieg, in ber 9fJät)c be-

trautet, gab roieber ftreubigfeit unb 2Rutt> unb Vertrauen jum
beutfd)en SBolf. 89i3 jefrt Ijaben roir au3 ben «Probien nodj feine

fajledjten ftadjridjten ; mit jebem Jage ift üiel gewonnen, benn

ber roafjnfinnige Xaumel, toetajer oon ber ©eine f>cr unfer »olt

angeftedt t>at, »oirb aümätyid) üerraufdjen, unb ba« Organifiren

reoolutionärer Parteien fdjeint mir bod) nidjt ©ad)e ber Deutfajen

ju fein.

SGBir leben in ängftliajer Spannung. Die Ztuppen finb fort*

*) föobert ©buarb <ßrufe (1816—1872). Gtefjc Allgemeine beutfd^c

SJiograpljie Söb- 26, ©eite 680: „©etoaltigcS Sluffeljen erregte md)t nur
beim $ublifum, fonbern aud) Ijöljeren CrtS bie nadj Sorm unb Snljalt

ariftopljanifdje, b. 1). %lle3, toaS im Staat, in ber fiitteratur, ber $f}i(ofopljie

u, f. to. ben Ingrimm ober ben §of)n beä $id)tcrS IjcrauSforberte, geißelnbe

Äomöbie „"SHe politifcr>e SSocfjenfrube" (1845 in 8urid) — au« guten

©rünben — gebrudt unb berlegt)." $ie ©trafocrfolgung wegen aRajeftätS-

beleibigung hmrbe burd) eine ÄabinettSorbre tfrtebrtd) aBilljelmS IV. nieber-

gefcfiiagcn.

24*
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währenb jutn HuSrüdfen gerüftet, aber eä ift öollftänbige SRuhe,

unb mir banfen ©Ott für jeben gewonnenen ftnebenätag.

ÖJeftern würbe enblich ba3 noch 5U ben 3etten ber DrläanS

gefaxte «ßroieft ber Hufführung tion ©eibelS „(Seelenwanberung"

ausgeführt; ber Äönig tjatte fich ben «Kittag baju angemetbet

$ie Königin fonnte wegen Unwohlfein nicht fommen. $ie Sugenb

r)atte an ber Aufführung ihre ftreube. ©onft war Htteä emft unb

in gebämpfter Stimmung. $er «nblid beä SfönigS unb bie freunb-

lirfjen Sorte, bie er mit mir ftorad), rührten mich tief, er war wie

oerwanbelt, emft unb Weier) geftimmt. 9Ran fat) ihm an, ba& er

in feinen fjeitigften (Befühlen öerlefct war unb in eine bunfle 3u-

funft bliefte. (£r unterhielt fief) mit ©eibel lange unb fer)r freunblia).

flbenbä war ©efeUfcfjaft beim «ßrinjen oon «ßreufeen, in ber bie

Sloffi fang.

©eorg (Surtiuä an bie eitern.

16. SKarj 1848.

... 53i8 SRontag war i>icr 2Me3 oollfommen ruhig. Mehrere

SSerfammlungen würben trofc be$ abfcfjeulichen Sffietterö oor ben

3elten im Xhietgarten gehalten unb eine ftbreffe an ben tönig

ootirt, bie man junäajft ber Serfammlung ber ©tabtoerorbneten

überreizte, ^lUcä ohne ginfcrjreiten ber $oli$ei. $a aber am
SKontag bie ©tabtoerorbneten biefe feljr ejtraoagante treffe ber*

warfen unb eine biet gemäßigtere auffegten, befd)lofi jene meift auö

Arbeitern, ©arbiergefeflen unb jübifchen Sitteraten beftehenbe

ÜKenfchenmenge, fid) aufs neue ju berfammeln, um fich bireft an

ben $önig ju wenben. $ic$ berhinberte bie $oli$ei, unb nachbem

e$ infolge bicfeS Verbots ju ^^ätlicr)feiten gelommen War, bot man
bie fcfjon tängft in ben fafernen bereit liegenbe bewaffnete SRacfjt

auf, etwa 10000 «Kann, ©erlin glich am «JRontag ftbenb einem

Sager. Ueberau fah man bebeutenbe Abteilungen Sabatterie unb

Infanterie theilä unter bem Ipofmgefchrei ber 2Renge fich bewegenb,

theild ruhig aufgeteilt, ©ä lam an mehreren Orten 5U Reibungen,

namentlich würbe auf bem Schlofjblafce wicberholt fcharf ein'

gehauen, fobafj mehrere ^erfonen gefährlich« einige töbtlich ber*

wunbet finb. ©3 fcheint (eiber, als ob bie Officiere t)ie unb ba mit

roher Erbitterung berfafjren finb, namentlich auch gegen bie Stu-

benten, bie fcf)r aufgebracht finb. Am $icnftag war währenb bc3

Digitized by Google



373

£age« faum eine Bewegung ju bemerfen, bie Srflärungen be«

Üönig« Rotten auf ben oerftänbigen II)eil ber ©eoötlerung einen

feljr günftigen (Sinbtud gemalt, ftbenb« mar in unfetem ©tabt*

tf>eil eine folche ©rille, baß fefbft $amen ausgingen unb mir

«benb« nad) 11 Uhr oon »effer« au« bie beiben Kräutern «eich*

heim*) 5U fünfen fajetjenb bis in ifjre fet)r entfernte SBolmung

in ber 8nt)altftraße begleiteten, ofme baß aud) nur bie minbefte

Störung ber SRuhe bemerft Würbe, dennoch ift e« an jenem ttbenb

in ber Srüberftraße wieber ^art hergegangen. Namentlich ift ein

in ber Xfyat ganj unfdjutbtger §anbfd)uhmacher oor ber %f)üx feine«

fcaufe« niebergehauen, inbem er in ba« Getümmel flietjenber «uf-

rü^rer geriet!), bie Don Dragonern »erfolgt mürben. Um bie ©puren

be« »lutea fammelte fict) geftern oon früh <*n eine immer größer

merbenbe 2Renfchenmenge. Sluch oor bem ©chloffe mar e« gebrfingt

boH. 3u Xhatlichleiten aber ift e« erft am «benb gefommen. $ie

örüberftraße unb einige benachbarte ©äßd)en waren ba« Xerrain,

mo mieber ein Raufen tofler 2Renfct)en fich ber bewaffneten aRadjt

toiberfefcte. 9Ran ging über eine ßiehbrücfe, 50g biefe auf unb

bombarbirte oon ba au« ba« SKtlitär mit Steinen, fobaß biefe«

enblia) fdueßen mußte. SKan fprtctjt oon üterjehn SSermunbungen

unb brei Xobten. fieiber hat auch Die« bem unfinnigen treiben

noch fein $iel gefegt. 3)ie Erbitterung gegen bie ©otbaten ift im

©teigen begriffen. §eute am läge mar Sitte« in gewohnter S3e*

Wegung. 3)ie SRenge $og fich ober oon 3 Urjr an bei ber UniOerfitÖt

$ufammen in bem SBatjn, baff bie ©tubenten Oon ba au« (£twa«

unternehmen würben. SBieber berfetbe (£r)aralter, abfeheuliche ®e-

fichter, barunter hie unb ba ein fjatbbetruntener SRebner, nirgenbä

eine ©pur oon angefetjenen SBürgem. 3Kan oerfuchte e«, burd)

eine fdjnelt organifirte SBürgerfdjaar, mit weißen ©inben um ben

SIrm, bie Seute junt SBcggeljen ju bewegen; auch oie ©tubenten

hatten fich 5U einer ©id)erheit«mache angeboten. Stber ber $öbcl

Derhöfmte biefe fieute, riß ihnen bie 93tnben 00m Slrm. ©0 mußte

benn wieber ©tut fließen. Xie 2Renfd)en brftngen fich öor ber

jpauptwache unb machen SKiene, fie gu ftürmen. (Sine Äufforbe»

rung, fich 5U jerftreuen, wirb mit Jporjn aufgenommen. $er fom*

manbirenbe Seutnant läßt breimal trommeln unb pfeifen, ba«

3eicr)en, baß gefchoffen werben foll, worauf ein an jeber ©traßen»

*) Amalie unb Clara 5Heid)l?etm, bie Sdjnwftern Oon l'lugufte Keffer.
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ecfe ju tefenbet ftuffehlag aufmcrffam macht, auch ba3 nicht

lnlft, lägt er adjt 3Jiann oortreten, fommonbitt fteuer, unb e§

ftürjen toieber Mehrere nieber, worunter leiber mehrere Neugierige

getoefen fein foSen. $ied gefchaf? um 7 1
/» Ut>r. 3efot ift bec *ßtafr

gefäubert unb man hört 9iicht3 Don Xtyätlidjfeiten.

3m $atai£ be£ ^Srinjen oon ^ßreufjen, too ich eben eine Stunbe

bei ©rnft toar, Hegen mehrere Kompagnien Infanterie; bie örinj»

liehe ftamtlie ift jum Könige auf baä Schloß gefahren.

$t)r feljt, geliebte ©Item, ba3 ift ein unheimlicher ßuftanb,

über ben ich Such 9?tcht£ oerhet)te, bamit 3h* nicht fchtimmeren

(Gerüchten ©tauben fdjentt. (Sine ernftliche ©efaljr für bie Sftonarehie

unb bie öffentliche Sicherheit ift, glaube ich, nicht oorhanben, ba

ade iBerftänbigen feit ber Einberufung be3 fianbtagS hierin ben

einzigen SBeg be8 ftortfcfjrittS erbtiefen. %it Unruhfttfter finb

Kommuniften, tolle Kerle, bie 9hcf)t3 ju üerlieren haben. Seiber

ift bie 9lrbeitd(ofigfeit fehr grofj, §anbel unb ©etuerbe ftoefen, unb

eine Wenge hanbfefter Kerle hat %zit, fid) herumzutreiben. Schon

feit 2Bod)en hörte man oon ben 2Büb,lereien unter biefen SJtenfchen,

bie ein ttrbeiterminifterium oertangen unb bergteidjen Xhor^eiten

mehr. 3)a3 SRititär ift Doltfommen guoerläffig, oiedeicht ju eifrig.

3Ba3 tönnen ba biefe toenigen fcunbert Unfinniger unb Unbeioaff*

neter ausrichten?

$)er $rin$ Oon *ßreufjen tooflte mit feiner ©emahlin ju (£nbe

btefer 2Borf)e nach Ädln gehen, infolge ber hiefigen Unruhen ift aber

bie Slbreife auf unbeftimmte 3eü oerfchoben. Stuf bie föniglidje

Familie machen bie Vorfälle einen fehr traurigen ©inbruef. $er

König foll fehr niebergefchlagen fein, unb auch ba$ weiche ©emütlj

be3 Jungen ^rinjen ift tief oerlefet. ©ruft hat e3 in fold)er Qtit

fchtoer, unb er ift oft recht niebergefchlagen. Unb man fommt nicht

jur Stühe, ba jeber Sag fteueS bringt.

19. TOrs, 9Borgen3 9 Uhr.

9Benn 3h* biefe Beilen erhaltet, werbet $h* »«>hl fchon Oon

bem gräflichen ©reignifc gehört haben, bad feit geftern Nachmittag

au« bem lauteften $ubel unb ber Hoffnung auf ein glüdUeheä

$eutfd)lanb uns in ba« größte ©lenb $u ftürjen broht. QJeftern

borgen mürben fucceffioe bie ^roflamationen üertheilt, in benen

ber König HUeä üerheifct, loaS bie gröfcten Hnförüche nur erwarten

tonnten, bie 3Renge brängt an baä Schloß ihm ein §odj $u bringen.
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Subelnb brängt man fidj an ba$ bittet oon Xruppen befehle Sdjlofj,

bie Gruppen werben üon einigem Sßdbel infuttirt, fic Ijolen §ülfe,

e3 fallen jtoei ©djüffe unb bei ©türm brid)t lo2. 3nt 9tu gleicht

bie ©tabt einem ©djladjtfelb. ©ürger unb ©tubenten fdjliefjen fid)

ber Setoegung an, Stäche fd>reienb für biefen „Jreubrud)". Die

SBarritaben mürben bie ganje 92aa^t Dom Sftifttär betroffen, jum
Xljeit mit Stammen unb Äartätfdjen. ging, foroie id> bie ©ad)e

erfuhr, ju ©rnft, um tljn auf bie broljenbe ©efaf>r aufmerffam ju

mad>en. 8on ba eilte idj an meinen Soften in bie Uniberfität unb

fudjte baS SWeine ju tl)un, um bie bis jur äußerften SButlj auf-

geregten ©tubenten ju befdjnndjtigen. »ier ©tunben blieb tdj

bort an SrenbelenburgS ©eite unb ging bann ju ©effer, bie grau

ift in Hamburg. Da hütete idj toäljrenb ber ©d>reden3nadjt baä

§au3, ba ©effer nidjt Ijatte nadj fcaufe lommen fdnnen. Sefrt bin

iaj mit iljm bei Bnton,*) ber loie Shirb unb ©effer gefunb ift. 2Bir

maren eben bei @mft. (£r ift bei bem jungen $rin$en, ber bie

fladjt in feinem fcaufe jugebrad)t Ijat, nadjbem er oorljer auf bem

©djloffe mar. <£ben mirb eine «ßroflamation beS ftönigä an-

geflogen, toorin er bie berliner befcrjtoört, bie faft an allen

©trafcenedten errirfjteten ©arrüaben einjureifjen, in roetdjetn ftalle

ba8 Militär fofort jurüdgejogen toerben fode. Die ©olbaten, bie

Ijelbenmäfjig gefamöft Ijaben, finb im ©efifce be3 ©d)loffe$ unb

bc§ ganzen ©tabttfjeilS oon ber Dorotljeenftrafje big jur Äraufen-

ftra&e. DaS ©djiefjen Ijat feit 4 Uljr aufgehört, «ber toaS lommen
hrirb, meifj SKemanb. Dajj bie entfefclidje (Erbitterung fidj foglet^

beruhige, ift burdjauS nid)t ju erwarten.

20. SWärj 1848.

9hir mit wenigen Sorten beriete id) Ijeute oon bem geftrigen

Xage. 3Bir fdnnen Gtott banfen, bafc e3 fo abgegangen ift. Um
12 Uljr jog ber ftbnig ba3 Militär jurüd unb gemährte Dößige

Hmneftie. 9tm Nachmittage befefete bie neu fonftituirte ©ürger*

garbe ade Staaken. Den Hbenb Illumination unb überall ftreuben*

fdjüffe. ©ottlob ift e3 bi§ Ijeute gut gegangen, «mim fteljt an

ber ©&ifce be3 neuen 3ftinifterium$, ber ^otijeibräftbent äRinutoli,

ein feljr beliebter 9Rann, an ber ©öifce ber ©ürgergarbe.

Der Junge $rinj ift mit ©ruft geftern nad) «JSotäbam gegangen,

•) ©n Setter au« fiübetf, Hnton ©ütfd>om, ber in »erlin TOebicin

ftubitte.
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too fie junärf)ft bleiben toerben. $rin$ uitb ^rinaeffin bon $reufjen

finb geftern 9benb nodj Ijier getoefen.

<5o biet, tfjeure (Eltern, Sudj $u beruhigen. 3*$ muB auf °*e

Unioerfität, too bie (Stubenten Setoaffnung toünfdjen, bie ifmen

roofyl aud) getoätjrt »erben toirb. £rofc ber fürdjterlidjen fönbrüde

bet 6d)redenönad)t mufj man fitty fantmetn unb fwnbeln.

(Srnft Surtiud an ben ©ruber.

$otdbam, 20. SKärj 1848.)

§eute tfbenb, ben 20., finb toir nodj l)ier im $otdbamer

©cfjfoffe. ftdj fürchte, bie nädjften 3eiten bringen und nur nod)

toeiter oon einanber. 3$ tann mit ntd)t einbilben, bafj toir toieber

in Berlin einfließen toerben. Äudj fuer fütjlt man fid) nid^t fielet,

unb toir toiffen nie, too toir bed «benbS unfer §aupt Einlegen

toerben.

3<f> bitte SDidj, barauf ju benten, toie am beften mein Söefifc

an 33üd)ern, SJilbern, SBäfdje ic geborgen toerben lann. förüfce bie

^rreunbe! (Sott fei mit 5)ir unb mit und!

Oeorg Gurtiud an bie (SItcrn.

»erlin, 22. SRärj, SRorgend 8 Uljr.

$er Äönig $etgt fid) groß in biefer für ü)n furdjtbaren Qtit

©eine perfönlidjen unb ftamitienüerl)ältmffe oergeffenb, oerfud)t er

ed, fict) an bie ©pifoe ber Setoegung ju ftetten. So ift ed aud) $flid)t

jebed »ürgerd, ber einen gefunben 2lrm tjat, fid) um if)n ju fdjaaren

unb bie fonftttutioneUe 3Ronard)ie nadj Äräften ju unterftüfcen unb,

toenn ed fein muß, gegen itjre fteinbe ju oertljeibigen. (Ed toarb mir

fdjtoer, ju biefer (Erfenntnifj $u gelangen. SRontag SWorgen, ald id)

auf bem $alaid bed ^Jrinjen oon Greußen bad ©ort „«Rational-

eigentfjum" lad, gab iaj alle Hoffnung auf unb befdjlofj, $u (Sud)

ju reifen. Hber id) I>abe foldje (Emigrationdgebanfen aufgegeben

*) ÄuSfübjttdje 1öcrid)te übet bie (Ertebniffe toäljrenb ber SRärjtagc

finb nidjt öorfyanben. 3m Äalenber finb notirt:

Sonnabenb, ben 18. Um 3 Ufjr beginnt btc SRcöolutton.

Sonntag, ben 19. Um 12 Ul>t Stbjug ber Sruöpen, um 7 nad) $ot8bam.
SRontag, ben 20 Spanbau.
SHenftag, ben 21. $fauentnfel.

Freitag, ben 24. Berlin, ^otäbam.
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unb mir ben töadjmittag in ber Uniberfität meinen ©äbel um-

gefttjnallt. ftaft alle $ocenten nehmen an ber bewaffneten <5d)aar

Xfjeil. Sa) bin in einet SRottc mit meinen tüdjtigften 3uf)örern,

unb einer bon i^nen ift unfer SRottmeifter. $n ber ftadjt bom
Montag auf $)ienftag fjaben wir auf bem ©djloffe unb ber ftom*

manbantur SBadje gehabt unb finb faft bie gange 3eit auf ben

Seinen gewefen, um bie unfinnigen ©erüdjte, bie man auSgefbrengt

Ijatte, ju wiberlegen. GJeftern mar idj ju erfc^öpft unb aufgeregt

um (Sud) ju fdjreiben, befonberS ba ber Sag wieber fo mistige

$inge bradjte. $er ftönig l>at fid) burd) feine Webe bor ber Uni-

berfität biete §ergen Wieber erobert. 3)a8 Vertrauen ift geftiegen.

Scanner wie Äleyanber bon Jpumbolbt geigten fict) unb Würben mit

fcurral) empfangen, mit ber fdjwargrotljgolbenen Socarbe. ®ie

gleidjfarbige fraljne wetyt auf bem ©djloffe unb allen öffentlichen

Öebäuben. 6elbft bie Dfficiere fotten ljeute biefe färben annehmen,

©eftern 92ad)mtttag erhielt id) einige QeiUn bon (Srnft aus ^3ot3-

bam mit ber Sitte, if)m gteid) Antwort gu fenben. 3$ fuljr ftatt

beffen fetbft mit &urb hinüber. Sßotäbam ift gang boH bon Srubben.

3m Sd)loffe in ber <5tabt trafen Wir in großen altmobifdjen

3immern an einem ftaminfeuer ©mft, ben öeneral, bie Gfeneratin

unb bie ^ringen. $er ftnbtid war erfdjütternb. $m meiften ge-

faßt fanb id) ben ^ringen; er war tief bewegt, aber in einer feften,

fdjönen Stimmung. S)er (General unb bie ©eneraltn waren nod)

gang in alten Jäufdjungen befangen, wer tonnte bad aud) anberS

erwarten! ©rnft ift nod) feljr erfdjüttert, aber unfere SRtttfyeilun*

gen Ijaben ib,n bod) beruhigt. $en ©ebanfen an eine weitere $lud)t

Ijaben fie borläufig aufgegeben.

©ruft SurtiuS an bie (Eltern.

«ßotSbam, 23. 9Mrg 1848.

3n ber 9tadjt beä 18., ba Berlin gum ©djladjtfelbe würbe,

würben wir, ftamilie be3 ^ringen bon Greußen, obbadjloä unb

gelangten nur nadj ben abenteuerliajften treug» unb Ouergügen

Inerter nad) <ßot8bam, wo wir bleiben werben. 25er bon ber 5Bolf3-

wutt> geästete $ring irrte bon Serfted gu Setfted, um ben auf

if)n geridjteten $o!djen gu entgegen.
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©eorg (SurtiuS an bic eitern.

Berlin, 26. 3Rärg 1848.

<£rnft fann mit [einem ^ringen ruljtg in $ot£bam bleiben, an

eine Verfolgung unb Hnfeinbung, roie man fie in ben erften Sagen

ber neuen Orbnung fürdjtete, ift nid^t meljr gu benlen.

(£rnft fam $)onnerftag Bbenb herüber unb fufjr ben anberen

Xag SRorgenS roieber gurüd.

28ir fugten iljm roieber äRutf) gu machen. %n $otSbam ift er

leiber unter lauter Emigranten unb Dfftcieren, beren berbiffene

Stimmung ba3 Unglttdtidjfte unb *Rid)t3nufeigfte bon ber SBelt ift.

9?atütttcf) ift (£rnft$ Sage unter btefen Umftänben fetjr betrübt,

er fann nidjt fjanbeln, er mu| Marren unb ba8 eble ©emütlj feines

bringen fortroäljrenb Pflegen, baß nidjt $afj unb Erbitterung bie

jugenblic^e ©eele berftimme.

30. SRärg 1848.

©ruft ift bon Sürfjern unb anberen Saasen faft gang ab'

gefdjnitten, nur feine Kleiber unb SBäfdje unb bie atlernotfjroenbig«

ften SRanuflrtbte fjat er gtücflicr) fortgebradjt. 3We3 Uebrige liegt,

roie er e§ berlief}, in feiner berfajloffenen ©tube, unb e§ ift nidjt

ertaubt, etroaä fortzubringen auger, roaS man in bie £afd)e fteden

lann. *Ratürtidj roirb iljm fbäter WHeS roieber gurüdgegeben, ba

nur ba$ Eigentum bed bringen eingebogen rotrb. %n $ot$bam

beroegt Srnft fidt> mit bem ^ringen täglidj im freien, audj ift gu

einer Seforgnifc für jefct lein ©runb borljanben.

13. «bril 1848.

Von Srnft Ijdre idj nur bann unb mann burdj Heine ©riefe,

bic mir roedjfeln. 2)a8 llnrooljlfetn beS ©eneralS Ijinbert ifjn ijer-

übergufommen. ®3 tljut mir roefj, fo oft icb, baxan benfe, wie Gruft

burdj feine Stellung baljin gebraut roirb, faft nur ba« duftere

in ben ^Bewegungen biefer 8ett gu feljen. Äönnte man nur i^n

unb feinen ^ringen au« biefem abfdjeutidjen «ßotSbam roegbringen,

mo ber «bei unb bie Officiere fidj über ifjren berlorenen ©tnflufc

abformen. $a« ift jefct ber unfeligfte Ort in gang ®eutfdjtanb.

3)er arme (Emft Ijat ba frfjroer gu tragen, unb, roa« fd&ltmmer ift,

er roirb ber neu beginnenben Seit fremb, bie freubige Eingebung

für ba« ©rofec, baS in ifjr liegt, unb Ijartnädtgen SBiberftanb gegen

ba« Söfe forbert, ba« ba« ©rofje gu berniajten trautet.
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©rnft GurtiuS an bie eitern.

' ^otsbam, 20. April 184«.

9iact) ber ftonfirmation*) mar $iner bei bem Könige. 3um
erften 9J?aI fett ber föeöolution fafj icf) in SJHtte beS fcofftaateS.

$ie $ammerl)erren trugen iljre ©djtüffet mie fonft auf ben treffen*

reidjen ^Rocffcfjd^en, bie Seibjäger ftanben mit unberminberter

Sürbe hinter ben ©tüljlen, — e8 mar mir ju SKutlje mie unter

SRumten. fpract) ben #öntg einen Augenblicf unb Ijatte ba§

©lüd, iljn in einem foldjen Momente ju feljen, ba feine cble SDcen-

fajennatur, fein öoltea ©efüljl auf ba3 liebenSmürbigfte Ijeröortrat.

©eorg (SurttuS an biefelben.

»erlin, 21. April 1848.

(grnft mar luer, unb mir berlebten ben ©onntag fef)r munter

jufammen. Jrurb unb ict) überzeugten un3, baß (Ernft felbft feine

an fict) fo peinliche Sage bur(t) ©ctjerj unb SKunterfeit ficr) au er-

leichtern metfj. Unfer gefeHigeä fieben liegt jefct fel)r barnieber,

befonberS burcf> 93effer8 Äranf^eit. (£r litt fdfjon feit 2Bod)en an

einem Srufrübel, eS mar aber faft ganj befeitigt. %un aber ift

eine fiungenentjünbung barauS getoorben. $ie ©efafjr ift jroar

gtücfltd) befeitigt, aber e§ ift noct) lange bie gröfjte »orfiefft nöttjig.

(£rnft (SurtiuS an biefelben.

$ot3bam, 2. 2Rai 1848.

Heftern mar unfer grofjer SBafjltag. »erlin mar merfmärbig

rufjig, obgleict) nur Unmünbige, 39efct)oltene ober fjrauenaimmer

auf ben ©tragen gingen unb bie SBadjen üon Qtymnafiaften befefct

maren. Seiner fann fict) bertjetjlen, bafj bie gegenmärtige 3tul)e

nur fd)einbar ift, nur eine $aufe 8h>ifct)en üerfduebenen öulfani-

fcf)en Eruptionen. Sie Angft liegt mie ein Alp auf ben ©emüttjern.

$ie SBaljlöerfammtungen Ratten alte einen ganj bemolratifct)en

©fmralter, ber gemefene ftürftbifdjof oon 83re3lau fafj neben bem

Arbeiter. Sßon allen SGotabilitäten unfereS SScjirfö mürbe leine

berüeffictjtigt. ©emerbetreibenbe unb »ürgermetjrtmuptleute Ratten

bie ©timmen.

Unfer föegierungSlommiffar Ijielt uns oor, bafj mir ben OJrunb-

ftein $u einer »erfaffung für Safjrtaufenbe legten. Set) glaube nod)

*) $er ^rittjeffin (Eljarlotte, fpäteren §erjogtn oon SKetningen.
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nicht an bie neu fich gebärenben Serfaffungen. SBo fo mit bem

Hlten gebrochen ift, entfteht nicht fo leicht ettoaS WeueS. (SS erfchemt

mir als ein frommet 2Bat)n, ba& burch bie ftranffurter 3Haitage

auf einmal ein gro&eS einiges Deutfdjlanb jufammengefprochen

merben foHte. SBir merben aufammengefchmolsen merben im ftricgS*

tiegel.

9ln Sophie SBattenbach.

$otSbam, 14. Utax 1848.

. . . >$\vei qualooHe löge höben mir erlebt. Denn baS unüer*

mittelt eingetretene 3urüdberufungS*Defret mufete gleich mehr

Slngft als ftreube ermeden. SSorgeftern fajidte mich bie ^rinjeffin

nach SBerlin, um bort bie Stimmung $u beobachten. 3dj brachte

menig ©uteS heim, ade fturien ber SReoolution fdjienen mieber loS*

gebunben, baS große, müfte Säbel machte einen fürchterlichen (Ein*

brud auf mid). Die Steine flogen mieber gegen baS Calais, unb

Seute, bie ju ©unften beS <ßrin$en fpradjen ober nur jur ©erechtig*

fett unb SötUtgfeit aufforberten, mürben unter ben Sinben oerfolgt,

©eftera feheint fich nun bie Stimmung fdjon gebeffert ju Ijaben.

Das SJolf hat fo oiel gefunben Sinn, fich ber terroriftifdjen Söeöor*

munbung ber fttubS entfehieben 5U roiberfefcen, unb fo ift auch

bie üom polttifchen Älub unter Rührung beS neugemähtten Solid*

oertreterS 3U«9 angeregte SWaffenbemonftration unterblieben. Das
Sfttnifterium fteht feft ba, unb fo ift biefe ©efahr übermunben, unb

mie bas ©ute unfere 3etten mit fich bringen, baß man ©Ott für

jeben entlaftenben %them&ug banlt, fo ift man auch jefct mieber

froh, &iS neue läge neue Sorgen heranführen, unb bie bcoor*

ftehenbe SRüdlefjr beS ^rinjen mirb unferem $aufe Slngft genug

bringen. Slber SRuth roedt SJcutt), unb ber beutliehen ©efahr ins

Sluge fet)en, ift oiel leichter, als im Unllaren herumtappen unb mit

©efpenftern triegen. Die Momente ber haften (£ntfcheibungen

merben fich nun rafch folgen unb, ©Ott fei Danf, mir merben balb

Uar fehen, mie es fteht. SBenn unfer Greußen bei bem beftehenben

SBahlgefefce unb ber barauS ermaehfenben 9?ationaloerfammtung

ftehen bleibt unb neue SBurseln in ben aufgemühlten ©oben fdjlägt,

bann fdnncn mir mieber muthig oormärts fteuern, bann ift Greußen

noch großen Dingen berufen. Slber menn man auch noch iung

unb frifch genug ift, um ben ©ebanfen an eine glorreiche 3"h»"ft

Greußens mit ftarfem §erjen feftjuhalten, ermarten barf man Oer«
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nünftiger 2Beife menig, man muß gefaßt fein, ba3 fdjöne, ftolae

©ebäubc aerfaUen ju fehen, unb ©Ott banfen, menn nur feine

Xrümmer bic »auglieber eines neuen EeutfdjlanbS merben. Aber

beruht nid)t aud) $eutfd)lanb§ ganje Hoffnung barauf, baß Greußen

bleibe, ein ftarfer, fefter ftern? $ie SBahlrefultate haben unfere

Hoffnungen fetjr tjerabgebrüdt. SBermegene, in fid) unflare Häupter

ber anard)ifd)*bemofratifchen Partei — bie finbet man, aber eble

SSorlämpfer bürgerlicher Freiheit unb Orbnung mie »tnde oermißt

man. . . . 3n menigen lagen jiehen mir nach »abeläberg hinaus.

3dj freue mid) auf bie ftiHe 92atur, bie allein oon altem Srbifdjen

treu bleibt unb mit rüfjrenber 92aioetät mit ihren taufenb Stützen

in bie 2Belt gefommen ift, als menn SltleS mie fonft märe, ©erlin

macht in feiner fieberhaften Aufregung einen fürchterlichen ßinbrud,

ich feljre immer ganj üerftört Oon meinen bortigen SBanberungen

jurücf. ©S muß nädjftenS ju einer toirftidjen, materiellen SWeberlage

ber anardjifchen Partei lommen, bie »ürgermehr muß burd) energi-

fchen ©ebraud) ber SBaffen fid) beren mürbig jeigen, eher lommen
mir nicht aus biefen entfestigen 3uftänben herauf. $ier in unferer

ftitten 3urüdge$ogenheit oergißt man auf ©tunben, mie eS in ber

Seit ausfielt. 9Bir finb oft ganj oergnügt $ufammen, unb bie

*ßrinjeffin geigt eine geiftige ftraft, meldje ©taunen erregt. 9Kein

junger 3^gting erfreut mid) burd) ben feften Srnft, mit bem er

ben 3^iten ins Sluge fieljt. <£r fteljt auf bem mahrhaft fittlia^en

©tanbpunfte, inbem er nad) Straften fid) tüchtig ju machen fucr)t

für baS, maS bie 3£it oerlangt. SBaS für ©efd)ide fd)toeben um
fein jugenblicheS $?aupt. SSon ben ©inen mirb er jur Äaiferfrone

beftimmt, bie Wnberen oerftoßen if)n unb fein £auS. . . . SSäfyrenb

id) fdjreibe, ift meine Sonntagsruhe, in ber idt> ben SBrief begann,

fet)r geftört morben burd) bie oon »erlin tommenben 9tad)rid)tcn.

$er (Sntfd)tuB, baS SJcinifterium ju ftürjen, ift bei ber anard)ifd)en

Partei immer fefter gemorben. SJian min eine bemaffnete 3)e*

monftration gegen (Eamphaufen machen, ein %f)eit ber Sürgermehr

ift mutt)toS unb unentfdjieben. (£S ift alfo möglich, baß eine ®anbe

berliner baS SanbeSminifterium oertreibt. 2)ann ift ber 93ürgcr-

trieg ba, benn folgen $errortSmuS ber gottlofen §auptftabt fönnen

bie $rooin$en nicht bulben. ©Ott helfe uns auS aller biefer 9?oth

!
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©eorg durtiuä an bie eitern.

Serlin, 24. SWai 1848.

©rnft fommt feljr oft 5ut Stabt, häufig mit Aufträgen bcr

Sßrinjeffin. So mar et nod) eben auf fünf Minuten bei uns. Sonn*

tag befugte idj il)n mit fturb, «bei unb SBattenbadj. SBir madjten

einen ljerrtid^en Spasiergang im $arl oon SanSfouci, ber uns

maljrljaft erquidte. §ernad> mürben fturb unb id) jum £t)ee bei

ber $rin5effin gelaben. 2Rand>e fteife Soffitte ift jefct abgefdjafft;

in unferer gewöfynlidjen $rad)t fafcen mir am £Jjeetifdj mit ber

^rinjeffin, tfjrcn ftinbern, bem GJcnerat u. f. m. (£3 ging ganj

bürgerlich Ijer, ja fogar feljr munter. $urb 30g alle Sdjteufen

feines §umor3 auf sunt größten SGBofjlgefatten ber ^rinjeffin, bie

ifjm über feinen Gljoifeul*) fefjr oiel Sd)öne£ fagte. Shirb mar ganj

entjücft über biefen «benb. £ie ^rinjeffin ift aber audj eine

bemunberungämürbige ftrau, bie nie ben SRutt) oertiert unb ben

Sreigniffen mit einer Sidjerljeit inä «ngefidjt fdjaut, bie (Srftaunen

erregt. 93effer§ 93efinben beffert fid) nur fet)r allmäfjlid). (Jr liegt

nodj immer 5U 99ett unb ift fet)r fcfjmad). Selbft ba3 gieber ift

nod) immer nid)t oerfetymunben.

©rnft (SurtiuS an bie eitern.

«abeteberg, Sunt 1848.

SKontag 3tbenb, ben 5. 3uni, erhielten mir SBeifung, be8 anberen

f£age3 naaj SJiagbeburg $u fahren, bem ^ßrinjen bon Sßreufcen ent*

gegen — bie Sßutter mit ben beiben Äinbern, fträulein oon 9Bat),

Gräfin CrioÜa, ©raf ^üdter unb id).

Um 1 Uljr tarn ber ^ßrin^ oon 93raunfd)toeig I)er; er mürbe

auf bem Söafmljofe freubig empfangen. @r mar aufierorbentttdj

bemegt, als er fjerauftam unb benfelben $rei3 mieber beifammen

fanb, Oon bem er auf ber SJJfaueninfel unter fo fdjredlidjen Um«

ftänben Slbfdjieb genommen l)atte. ©r begrüßte barauf bie SBe»

Ijörben, StabSofficicre unb 2rür)rer ber SBürgermefyr, meldje im

Saale oerfammelt maren. (£r erflärte, mic er aus Snglanb t)eim*

fetjre 00II Siebe für bie freien Snftitutionen, bie man nun audj im

SSatcrlanbc grünben motte. 9Kan lönne ntdjt freier fein als in

Cfrtgtanb, aber bort Ijerrfdjc bie f)öd)fte 3td)tung üor bem ©efefce,

fo müffc e£ aud) bei un3 fein, unb jur ^erfteüung biefer gefefclidjen

*) SdjloeaerS bamalS erfdjienene 6d)rift: „Gl)oifeul unb feine 3eit."
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Freiheit wollen ftdj Sitte üerbinben u. f. W. 3dj blieb in feiner ftitye

wüfjrenb allet «Reben unb freute mich ber einfachen, Haren ©orte;

nichts $erfönlid)eS, nichts ©ereigteS war babei. Dann ging er

hinunter gu ber ^arrenben 9Kenge unb foraa) bort lange in ber

SKitte berfetben. 9laehhe* trat er auf oieleS Kufen mit ftrau unb

SHnbern auf ben Ballon beS ©ebäubeS. Wach ber Safel gingen

wir bureh bie ©tabt. Der ©ohn führte feine SRutter, ich folgte

mit ber fteinen $ringcfj unb ben tarnen. Die ©trafen, in benen

wir gingen, füllten fidj, SltteS bröngte fid) traulich ^eran, alle ftenfter

üott freunbüdjer ©efichter unb wehenber Tücher, bielfadjer Subel-

ruf. $n biefem fröhlichen ©ebränge blieben wir über eine ©tunbe

unb würben, wie im Triumphe nach fcaufe gebracht. Zweimal

mu|te baS $olf bie ftamilie nodj auf bem Söalfon feljen.

9tm anberen SRorgen ©rwachen burd) ©efang eines SKdnner*

djorS, Slbreifc unter fcurrahruf, auf bem SBege Deputationen aller

Hrten u.
f. w. Dem jungen ^ringen, ber überall mit großem Qnter*

effe betrachtet würbe, war, als ob er träumte. Denn gutefct hatte

er baS SBolf auf ben SBarrifaben feuernb gefeljen, feinem Sätet

fludjenb, unb jefet biefer ^riump^jug!

9ln bemfelben Tage, wo bann ber «ßring in ber 92ationa(oer*

fammlung erfdjien — bem 8. %uni — begann ber ©treit um bie

Slnerfennung ber fteootution, beffen (Sntfajeibung bie ©tabt in

neue Aufregung öerfefot Ijat. §ier brausen ift überall triebe unb

ftreube, wo ber $ring fiel) geigt, 3ubel unb Ehrenpforten, ©eftern

Stbenb, ben 10., gab man eines ber grofjartigften Grefte, bie ich je

gefehen. (Man) $otSbam tarn mit SJöten unb ftadetn heraus-

gefahren unb lagerte fiel) um ben SBabelSberg fyerum. SSom ©ehloffe

auS fah man nur ein ^euermeer unb barunter bie weite, ruhige

SBafferfläa^e, barin fid) bie ©luth fpiegelte. SSir ftiegen um
7,10 Uf>r inS ©äjiff unb fuhren mitten unter bie SBötc. Der Sln-

Mict war unbefdjrciblieh fdjön. laufenbc fdjwangen bie Radeln

unb fangen unb riefen mit ooller 93egeifterung. Der ^rinj ftanb

hoch unb ernft am ©teuer feines ©djiffeS unb rebete bei Iauttofer

©titte gu ber ihn ringS umgebenben ^flotte. Unter alten Umftänben,

bie eintreten tonnten, fo fchlofc er, würben Wir unb Würben fie

Sitte treu bleiben bem Könige unb bem Stoterlanbe, unb bann brachte

er felbft ein flebehoct) bem Könige aus, baS einen unenblidjen SBiber*

hall fanb. Dann würbe fjtetraite geblafen unb bie gange $euer*

flotte fe^webte frieblieh ber ©tabt gu, bis auch &er lefcte Schimmer
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am §otijonte oetglommen. 9Rein junget $tinj ftanb feiig neben

feinem Sätet unb fa^> mit oetflätten Bügen bie iubelnbe 3Kenge.

Sie SWenfc^en fafjen in bet Stuftegung unb bei bem ftadelglanje

fo fdjön unb maletifd) aud, im §intetgtunbe bie bunfeln gtünen

Ufet unb bet Sabeldbetg im SRonbedglanje, babei bie milbcfte

SRac^t ! 2Bit gingen fdjmafcenb jum ©ajloffe Ijetauf, bie Sßtinaeffin

ttat ju mit unb fagte: „3ft ed möglid), biefe Äonttafte au fäffen?"

©eotg ßuttiud an bie ettetn.

Setiin, 17. 3uni 1848.

Den gmeiten $fingfttag oerlebte id) ibt^Hifet) mit (Etnft unb

£utb auf bem Sabeldbetg. Dad SBettet mat Ijettlid), mit Äße

ftolj, nidjt in Settin ju fein. SBit aßen in bem 9Btttl)dI)aufe Don

©üeniefe untet frönen Säumen $u Wittag unb übetliefjen und

fjernad), ind ©tad gefttetft, ©tunben lang ttaulidjet Untetljattung.

©egen 10 Uf)t tubetten mit auf ptinjlie^et <&onbeI nad) $otdbam,

mobei und audj bet junge $tins eine 3^it lang begleitete. Dienftag

fmtte Setiin aud) nod) fein ^eftfleib an. Denn bie Demagogen

unb if)te ©djaaten feietn tote anbete Seute. Slbenbd mat ein ftatted

(Gemittet. Det §agelfd)lag Ijat befonbetd bei $otdbam großen

©djaben getfyan. Die ©ttafcen Setlind ftanben ootl ©äffet, fobafj

man ©tunben lang nidjt audgetyen fonnte. 9luf bet §aoel ift oiel

Unglüd gefdjefjen. ßd mat, als ob bet Gimmel bie gottoetgeffenen

Sftenfdjen einmal miebet mahnen modte, bajj ed eine fyöfyere 9ßad)t

gibt ald SKiniftetien, Solid' unb 9tationaloetfammlungen. ftbet

bad t>at leinen CHnbtud gemacht 91m SRitttoodj mat bie National«

oetfammlung oon ftatfen Sütgetpifetd umfteüt. Die unfinnigften

©erüdjte roaren oetbteitet, j. S. bafc bie Staffen in ftöpenid mäten.

Xobenbe Soltdmaffen btöngten gegen bad QeuQfyauZ, fobafj fdjon

um 2 Ulji bie Sütget mrtjrmald mit gefälltem Sajonnet angteifen

mußten, ©tnft mat ben Jag in bet ©tabt. SBit befugten ju*

fammen ftaulbarf) im neuen 3J?ufeum, mo bet fyettlidje äRann trofc

allen 3e^enbtanged tutjtg an feinem Xfjurmbau $u Säbel fott*

atbeitet. Det ©egenftanb ift ifym untet bet §anb gettgemaft ge>

motben, benn mit leben maljttidj audj in einet 3eü bet ©ötadj*

unb Segtiffdoetmittung. Meinet oetfteljt, feinet ttaut bem anbeten.

Seim 3uttidfef)ten aud ben tyettlidjcn fallen bed neuen $tach>

gebäubed, bad füt biefe 3eiten nidjt taugt, fanben mit eine gtofje

Auflegung bot. 3n meldeten ©egenben bet ©tabt fam ed am
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<Raefjmittag ju Slj&tlid&feiten. 2113 um 7 1
/, Ut)t bet «nbtang be3

SolfeS ju arg hrntbe, liefen fiel) einige Bürget betleiten, ofme

«efeljl ju fcfne&en. ©in SRenfd) fiel tobt niebet, einige nmtben öer-

rounbet. Stabutd) entftanb bie gtöfcte ©tbittetung. 2Ran fdgtie

SRadfje unb begann »attifaben ju bauen. 3$ mat getabe auf bet

©ttafje unb eilte ju JBeffetS, too audj Stuft trat. $ann fjolte idf)

meine SBaffen unb fteOte micö, mit meinet 9iotte in bet Uniöetfttät

auf. SBit hüteten bott big tief in bie 9laef)t ben (Eingang, ma8 feijr

nötfjig mat, ioeil eine SKenge Don ©efinbel einbtingen moüte,

befonbet8 aud), um bie bott untetgebtad&te fieidje au fefjen.

totfjt nun fajon au3 ben 3eitungen, rnaä meitet gefdjal). »efonbetS

au« Langel an Stiftung oetmodjte bie »ütgetroeljt iljten Soften

nidjt au behaupten. 3»ifa^en 11 unb 12 ityt geriet!) baS 3eugf)au3,

oljne bafj roeitet ein ©d)ufj fiel, in bie §änbe be3 Röbels, bet bie

(&eioef)te batauS begierig täubte. QJtofje Söleiüottätlje nmtben und

aut Seroacffung in bie Unioetfität gebtadjt. (58 mat eine fd}tedlid)e,

untyeimlidje föadfjt. (£in gtofjet Xljeil bet ©tubenten ift gana malm*

finnig unb tyält e3 butajauS mit bet Slufljefcetei. ©in ^etantüdtenbeS

Sinientegiment madjte um 1 Uljt bem ©fanbal am 3eug^aufe ein

(Snbe, glücltidjet SBeife oljne Slutöctgiefjen. ®ie ©ütget fdjeinen

fiaj benn bodj i^tet fteigljett unb §altung3lofigfeit au fdgämen,

fie aeigen ettoaS metyt (Enetgie. 3Ran f>at eine Slnaaljl bon ^etfonen

öetljaftet, unb in biefen Sagen ift bie ©tobt gana nifjig.

$em guten Söeffet ljat bie neue Aufregung miebet feljt ge»

fdjabet. 2lu8 feinet Ätanlljeit entnncfelt fict) meljt unb meljt ein

bauetnbeä Seiben. 3e|jt l)at fict) fogat miebet Riebet eingeteilt.

3)et Sltat münfdjt, bog et fobalb als möglid) auf ba$ Sanb getje.

$d) geftetye, baß mit fein 3uftanb feljt beben flief) ift. 3^ lönnt

eua) benfen, mie babutd) mein täglidje3 Seben gettübt unb ge*

ftött nritb.

(Stnft £utttu£ an fceintidj tfrufe.

»abelSbetg, 19. $uni 1848.

. . . 3$ fmbe getabe bie ftadjt oon ®onnetftag auf fjteitag

in Lettin ctlebt. %d) fa!) bie ©djlofjgtttet im Xtiumbf) beS Röbels

fottgettagen, iaj fal) bie Staffen gegen ba3 3*ugt)au3 ftütmen, bie

Radeln fdi>roingenb, bie ftenftet aeritümmernb, unb, nrie enblidj

bie Pforten auffptangen, ben fdjeufjtidjften Raufen (jineinftütaenb

unb bann miebet b,etauäfommenb, Knaben bie 9Kü^en »oll ©üi^«

durtiu», «in &6<n«Ub. 25
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fugern, mit umgehängten Gäbein, ben fd)önflen Klinten — e3 mar

bag gräfclidrfte gteüolutiondbilb, glimmet als bie 2Räranad)t, bie

bod) iljre ljeroifdjen Seiten f>atte, fner nur bie elellrnftefte ©e*

mein&ett.

2ln bie (SItem.

SabelSberg, 25. $uni 1848.

. . . ®er Sfanbal am 3eugfmufe f)at auf bie Stimmung ber

revolutionären fcauptftabt einen fjeitfamen Einfluß gehabt. (13

Imt, mie immer bie Sünbe, menn fie jur Steife fommt, eine SRenge

flauer ©emütfjer aus iljrer ©leidjgtiltigfeit aufgeföredt, bie 9Hc*

gierung jur (Energie gemecft unb if>r neue Sömpatfuen gefdmfft

unb für ben Hugenblitf bie SRadjt ber flftebolution gebrochen.

Eber baS Jpeilfame biefeS UmfdjmungS mürbe feljr burd) bie

barauf fotgenbe 9Rintfterfrifi8 gefdjroädjt. Sdjmertn fonnte fidt>

mit $anfemann§ fteigenbem ©inftuffe ntdjt oertragen. Ter ftönig

mottte ityn nid)t Iaffen. <£r füllte moljt, bafj mit Sdjmerin aus bem

SWtnifterium ber SRann auäfcfjeibe, meiner ben unter allen Um*

ftänben treuen 5Rooali3mu3 repräfentirte. «m Hbenb be$ 18. —
e£ mar ein unoergleidjlidjer Sonntag ftbenb — maren SdjmertnS

jum &bfd)iebe bei und. Tie $od)ter SdjleiermadjerS mar ber

^rtnjeffin eine tt)eure ^reunbin gemorben, über beren mofyl*

tlmenben fönfluft id) grofje ^reube tjatte. 9lud) mir ift bie 99c-

tamttfd^aft ber ebeln ftrau ein Sajafe meinet Sebent gemorben.

Ter 9bfd)ieb mar fet)r me^müt^ig. Sdjroerin afmte nid)t, baß

feinem Austritte bie 3crtrümmerung be$ ganzen SWinifteriumS

folgen mürbe, ©leid) nad) feinem 2tbfd)iebe tarn Sd)leinifc als

neuer 2Rinifter. Ärnim Imtte Vertagung ber 9tationaloerfammlung

geforbert. Xag3 barauf entfdjtoft fict) l£amRaufen fortzugeben,

unb mit iljm vertiefe mieber ein guter ©eniuS ben bebro^ten I^ron

bon ^teuften.

§eute ftbenb tarn ba£ neue Sföinifterium oon SanSfouci hierher

unb mürbe burd) §anfemann — ÄuerStoatb mar nodj nidjt ba

— bem ^rinjen oorgeftetlt. 68 finb gemifj tüchtige SRänner ba*

runter, ftuerdmalb foH ein guter Siebner fein unb ein Wann ber

ftraft. Sd)redenfteind Energie ift allgemein geachtet. 3dj fürchte

nur, bie Elemente bed SWinifteriumS finb ju oerfd)ieben, um lange

beifammen ju bleiben. 9Ran fyat 9Ränner ber 2Red)ten unb fiinten

Oereinigt, um eine bebeutenbe Majorität $u geminnen. 9Benn man
e£ nur ntdjt mit beiben Seiten oerbirbt!
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$ie SRepublifaner nmchfen täglich an 3af)l unb Äüljitljeit. ©elbft

in «ßotSbant gelten neulich bic $emotraten eine SBerfammlung unb

legten offen SRecf>enfchaft ob üon intern fiegreidjen ftortfchreiten,

gan$ <Sübbeutfcr)Ianb fei für bic JRejmblit, in »erlin rechne man
auf 60000. $a3 ^ranlfurter Parlament trage ben XobeSteint in

fich, e8 »erbe auäeinanbergehen, unb an feine ©teile toerbe bann

ber bemolrattfche SSerein treten, ber ©erlin $u feinem JBororte

ertu&^lt hat. llnabläffig toirb baran gearbeitet, ben SReft öon ttn*

hänglidjfeit an ba3 fcmigliche §au3 ju jerftören, unb loa« !ann

augenblidlich bie Ärone tinin, um für ftd> ju geminnen? @ie ift

ju einer *ßaffibität oerbammt, meldte ben (glauben an fie unter*

gräbt, unb feine $erfönlid)teit ift ba, um ben beglichenen Glanj

$u heben. . . . 3d> bin öietteidjt nicht ganj unnfifr hier. 3ch fühle

bodj bie ^ulSfchläge ber Gegenwart lebenbiger in mir als bie

Reiften ber Umgebung, unb toenn td? 8benb3 beim I^ee bie 3eitun*

gen oorlefe, fo benufce id) jebe Gelegenheit, bie Stimme ber fteit

^örbar $u machen. ®od> liegt ettoad merfmürbig Unbenjeglidjeö

in ^ürftennaturen, fie brechen, aber fie biegen fiel) nicht Ieict)t. 5£>tc

Sßrinjeffin bebarf nid)t ber Slufttärung, nur ber ^Beruhigung unb

93efd)n>ichtigung, benn e3 ftürmt oft jum Chttfefcen in ihrem groß-

artig leibenfdjafttichen Gemüthe. $önig unb Königin finb milbe

unb gut, bie Glorie be3 9flättt)tertf)um3 fdjtoebt unficf)tbar um ihre

Rauptet, ©onnabenb roaren fie hier. $>er ftönig fprach mit mir

über hnffenfdjaftliche $inge, bie ich fchriftlicr) mit §umbolbt Oer*

hanbelt hatte. Wich rührten feine freunblichen SBorte, ich h<*be

ihn nie fo geliebt rote jefct.

2Bie man in biefer 3eit jebe frohe Stunbe mit bobpelter ^reube

an§ $er$ brüdt, fo (ann ich a"d) nicht banlbar genug fein für bie

greuben unfereS gefelligen S3abelSberg8. 9Bir haben bie fdjimen

$age recht genoffen. (S3 ift Sugenb unb Sebenäluft genug oor-

hanben, um für ftugenblide alle Sorge ju oergeffen. ÄUe Äreife

Riehen fich enger unb traulicher gufammen, ber Grtnft ber &tit hat

aud einem §offtaate eine Familie gemacht, unb ba3 Gefühl gegen*

feitiger Hnhängliehfeit toirb uns ftart machen für HHe3, toaS tommt.

Georg Surtiud an bie Altern.

»erlin, 8. Suti 1848.

§eute 9tod)t ift eingetreten, ma3 mir lange fürchteten unb

enblich hoffen mußten. Unfer lieber »effer ift fanft eingefdjlafen.

25*
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SJienftag fdjien eS fdjon ju ffinbe ju gef)en. <B trat ein beftufeter

flugenblid ein, ben itt) gerabe erlebte, Seffer nafnu giemlidj Mar

öon SlHcn Slbfajieb, er fear ganj erfüllt oon überirbifdfen ©ebanfen.

$ann fiel bie *Rad>t beS XobeSfampfeS ftieber über Ujn, bi3 er

enbtid) erlöft ftarb. 3)ie grau unb bie ©djftägerin Hmalie ftaren

fo aufgerieben öon biefen Seiben, bafj fie nidjt immer bei Ujm

fein fonnten. SBir unterftüfcten fie alfo. ®ine 9iad)t matten (Ernft

unb Shirb bei ifjm, bie lefete id) mit feinem treuen ©ebienten.

©ottlob, baß e3 nun aus ift. Graft ift im Xeftament jum $or-

munbe beä fttnbea ernannt, mir ertoarten ic)n ftünblidj.

2Ba8 mir an bem ©efferfdjen §aufe oerlieren, ftifct 3f>r. (Sin

ebleS, reid&eg ©emütlj ift hinübergegangen, ein fdjöner Ärei« toon

ftreunben jerriffen. Äud) bieS ift ein Opfer, baS bie 3riten forber-

ten. Stenn in ber Srranfljeit ängftigte üjn fortftäljrenb bie ©orge

um ben Staat, in feinen $ljantafien rebete er nod) baoon. 3He

fdjlimme 9Benbung ber ftranfljeit trat infolge bei 3zuöt)au&

fturmeS ein.

Graft GurtiuS an ben ©ruber.

»abetSberg, 20. 3uli 1848.

. . . lieber ben SBaffenftiQftanb fann id) nur einer Meinung

mit $ir fein; icr) bin feljr gebeugt babuttf). ®odj muß man, um
gerenkt $u fein, immer entfd>iebener barauf bringen, ba3 S3er-

t)ängniß0olle, auger menfdjlicfjet Sftadjt fiiegenbe babei in Gr*

mägung ju jieljen. 3Ran muß bebenfen, baß naaj 9(nfict)t unferer

Staatsmänner nur bie SSaljl mar $ftifd>en bem SBaffenftittftanb auf

biefen SBafen unb einem europäifdjen Äriege — ob bie 9(nficr)t

ridjtig, lönnen ftol)t nur fct)r SBenige entfdjeiben — unb bann, ba&

cd bod) bebenllidj wäre, gegen bie entfd)iebenen ©tjmpatljien be3

preu&ifdjen SolfeS fid> in einen folgen Äricg tjincinjuftüraen. 3ct)

oerlange mafjrltd) md)t, baß man gleidjgültig bei biefer ©djmadj

fein fott, aber billig fott man fein.

©eorg GurttuS an bie Eltern.

»erlin, 24. 3uli 1848.

. . . ©eftern ftar iaj mit tturb in <ßot£bam. SBir lonntcn Graft

nur flüdjtig feljen, ba er um ben Sßrinjen fein mußte, ftaren aber

lange mit ftrau Keffer jufammen. 3ljr, tljrer Butter unb iljrem

ftinbe hat Graft eine Itcine SBoljnung an ber fcaüet, bem »abelS-
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berg gegenüber, gemietet, wo fie redjt ftieblid) einige Bochen

zubringen fann. $ie tänblidje ©title unb Uebtidje ©egenb tt)un

ber guten %xau fe^r roof)l. ©ruft befugt fie fleißig unb fudjt if>r

ben Bufentfwlt fo angenehm tote möglid) su machen.

©3 tytxfät Ijier in bet ©tobt eine faft un!>eimlidje Hulje. $a3

©toden aller ©efd>äfte unb bie «btoefenfjeit fo bteter ftamiüen ift

fcfjutb baran.

ernft 6urtiu3 an ben ©ruber.

»abelSberg, 29. Huguft 1848.

3^r Ijabt gemiß bon mir Waajridjten erwartet, um über bie

bon neuem brofjenben 3*iftänbe bei uns getoiffere Äunbe ju er»

rangen, als fie bie 3eitungen getoäljren tonnen. 3d> tootlte <£ud>

an jebem ber tefcten Xage fdjreiben, aber t^eit« füf)te id) midj hier

am frieblia^en fcabelftranbe $u fef)r außerhalb ber $age3begeben-

Reiten, theilä ift Blies toieber in fo Ijeiltofer ©äfjrung, baß man
nie toeiß, n>ann ber Wugenblid ba ift, ben ©tanb ber $inge ju

fd)ilbern, ba ihn bie näa)fte ©tunbe umtoerfen fann. $ie eijar-

{ottenburger Prügelei ertoedte bie SButh ber $emofraten, bei benen

ficr) mieber gleidjjettig in ben berfduebenen fcauptftäbten bie Staffen

mit ©elb unb bie §er$en mit ©ift unb ©alle angefüllt ^aben. $ie

93iü über bie SSoltSoerfammlungen, bie jahmfte, bie j[e ein

SRinifterium borgebradjt fyat, fteigerte bie SButh, außerbem einige

Verhaftungen, ÄonfiSlation bon $ulber unb 9Baffen, §au3fud)ungen

u. bgl. $ie 3ftafchtnenbauer mürben oon Jpelb bearbeitet, ber Jjjanb*

toerferberetn ptoteftirte gegen bie ^Solijei, unb unter ben Qtlttn

ertjifete fidj bie SRenge beim Anhören bon Sieben, bie an 2Butf) a0e£

frühere überboten. (£3 ergeben fidj SMnner, bie mit ^inreißenbem

ftanattämuS oon ber erhabenen SWiffion be3 VolfeS reben, fobaß

bemünftige SRenfdjen, $. 89. ftegierungäräthe, fidj in ben Ärm
fneifen müffen, um nidjt felbft bom Xaumel einer matjnfinnigen

©egeifterung ^ingeriffen ju merben. $a fommt ein Sitter mit

fd)neetueißem §aar auf bie Tribüne geftürjt, er fei mit 2Rüf>e ben

©chergen ber ©etoalt entronnen, bietleicht mürben fie it>n ^ier

greifen, aber fein lefeter ^t^emjug gehöre bem Solle, mit bem er

bietteidjt in biefen Xagen fterben ober fiegen merbe. ©ie feien baä

bon ©ott berufene unb gefalbte fouberäne Soll, um bie neue SBett-

orbnung einzuführen, mer in biefem Kampfe blute ober falle, bem

fei bie eroige ©etigfeit geroiß. ,/Der gürft" habe fie acht 3at)re
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lang gefnechtet, fie mürben immer oon neuem »erraten unb be-

trogen. ®in Bnberer jeigt ein großes SolfSconcert für heute an.

«He möchten erfchetnen, baS fei tt)re ?fÜ(*)t; ä»*m ßoncerte geborten

3nftrumente, bie foße jeber mitbringen, fie müßten auf «He« gefaßt

fein unb gerüftet. ®ie ©fftafe ber SRebner reifet «OeS hin- 3n
ben SJerfammlungen ber Sttfla Solonna merben (Sibe geteiftet, furj,

eS wirb bie politifcfje ffiaferei auf« ljöd)fte getrieben, fobaß fein

3meifel ift, bie ftührer motten in ben nädjften Jagen bie bearbeiteten

SSolfSmaffen ju I^aten gebrauten.

HßeS fieht mit feierlichem ©rnfte einem blutigen Äampfe ent-

gegen, man jmeifelt nicht am (Siege ber Orbnung unb hofft bann

SRufje unb ^rieben. $abei geraden 9Kinifterium unb ScetchSoer*

fammtung in immer größere 3Jlißachtung. SSincfeS 2Bahl ift nicht

burchgefefct, lemme mit 3ubel miebergemählt, ©ornemannS SBahl

annußirt, ©chramm gemählt. 3)aS SSerfammlungSgcfefr ift fo gut

mie Durchgefallen, ein neues Slufruhrgefefe fod Oon ber Serfamm*

lung oorgetegt merben, ber Siechten finb bie SSorfdjläge beS 9Ki*

nifteriumS $u fchmadj unb matt, fie fühlt fid) ohne Rührung, bie

fiinle proteftirt aus $rincip. $ie Partei ber GlutSbefifeer unter

S3iUoro»ftummerom mirb immer fecfer, Siechte unb fiinfe machen

mit it)r Dppofttion gegen baS 5Jcinifterium. 9hin ift 93elom $urüa\

bie 3SaffenftiDftanbSbebtngungen merben fchledjt fein, baran mirb

fidj mit neuer Äraft bie bemofratifche Partei ergeben. Steh öott,

Dom Gimmel fieh barein ! fo muß man ausrufen, benn alle SRenfchen*

meistjeit ift ju (Snbe. 92un ift mof)l mahr, baß bie ©ürgerfdjaft im

ganjen fieser ift, it)r ßljef energifcher als je. 9tw$ mirb ein Stampf

gegen bie Anarchie nicr)t $roeifelhaft fein, unfere Säger jogen geftern

nac^ ©erlin in bie Saferae ber fteuchatetter unb fäuberten emfig

ihre Süchten, aber faft noch mehr als ein Äampf ift baS Ausbleiben

beffetben unb eine ftortbauer Dumpfer Währung ju beforgen, in

ber StßeS jur ftuftöfung reif mirb. $aS ©chicffal beS SSerfamm-

lungSgefefeeS fteHt bie gänjliche ©chmäche ber Regierung Har bor

klugen. Um if)r unjmeifelhafteS 9techt, ftaatSgeföhrliche SBerfamm*

tungen in ben (Straßen ber 6tabt ju oerbieten, bettelt fie bei biefer

Sommer unb !ann felbft bamit nicht ju ©tanbe fommen. *3)ie

fiinfe fod fich fehr oerftärlt haben unb miH nun SBalbecf ans SRuber

bringen. 5)ie ©efefeeäborlagen beS SKinifteriumS über QJemeinbe«

oerfaffung u. bergt, finb babei fo rabifaler Art, baß fie bie fteoolu*

tion permanent ju machen broljen ; bie SRänner ber fechten fönnen
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gar ntc^t mitgeben. Da3 ift ber ftlud) Don biefem Ijeillofen

Stofcttiren mit bcr fiinfen in SJerlin tt)ic in ftranffurt, man jerftört

ficEy jebe gartet unb nimmt ben magren ^reunben be8 ©taatSmofjleS

jeben Slnljatt Der Äönig läßt fidj JRoftS ftöniggreifen borlefen

unb midj burdj SHejanber bon §umbolbt übet 3ufammenfefoungen

griedjifdjer SBörtcr, bie man in ©anSfouct nidjt berfteljt, befragen.

Der $rinj bon ^ßreufjen ftefft ernft unb feft im J&intergrunbe unb

martet auf feine 3cit, benn am Gnbe !ann bod) nur baä ©djmert

ben ttnoten jerfjauen. ipier get)t e§ fonft Mflen moljl, unb ba3

f)errlid)fte ©ommertoettet ber legten $age erquidt bie §er$en, bie

fonft boH Jammer unb Xrauer finb. 9Kein junger Sßrinj mad)t mir

tjfreube bura) feinen roadj)fenben (Sifer für alles Qmte. 3d) f><*&e

bie Ueberjeugung, bafj er nie etmaS Unebleä t^un mirb. ©r gefjt

mit ©ottbertrauen Ottern entgegen, mag bie 3ufunft üjm im bunfeln

©dmoße bereitet.

3cf) fcr)liege bicfen SBrief Dienftag Wadjmittag 5 Uljr. 3n einer

falben ©tunbe fafjre id) mit bem ^rinjen in bie ftriebenSfirdje,

um bort geiftlidje 9Rufit bon ber SRoffi u. «. ju Obren. GHetdjaeittg

beginnt im fcofjäger ba3 bemofratifd)e Goncert. 93etom ift f)eute

mit bem SBaffenftiHftanb in ber Xafdje nad) ©anäfouci gefahren,

ftein Diplomat f)at fid) mit ber ©ad)e befaffen mögen, nur Setom

unb Stlbenbrud) tjaben untertyanbelt. Die bänifdje Regierung fott

mit bem JerroriSmuS be3 Äopenfjagener «ßöbcte entfdjulbigt f)aben,

bafj fie feine anberen Sebingungen gemäßen fönne, baS mirb nodj

einen ©peftafel geben. SRir ift fein ©ebanfe jefct fdjredlidjer, als

baß mir junt SBinter nidjt nadj ©erlin getjen merben. ©Ott gebe,

bafj eS bis baf)in beffer merbe; id) felje aber feine Rettung. Die

unljetmlidjen, frieblofen, bummen Waffen madjen bie ©efd)id)te,

nidjtd ©rfjebenbeS gefd)iefjt, mir tjaben feinen ©taat, feine ftirdje,

feine ftunft, feine Sitteratur, e$ ift eine etenbe SBirt^fdjaft unb bie

Primaner unb ©tubenten beä 20. unb ber folgenben 3at)rl)unberte

merben fid) mit (Stet bon unferer (Spodje fortmenben. fltteS mafjre

§eil unb ©lud mirb meljr unb metyr im 9Kifrofo3mu$ ber Familie,

in ben engen Streifen ber ftreunbfdjaft unb Siebe ju fudjen fein,

meldje bie Religion ermärmt unb <ßoefie unb SBiffenfdjaft erfrifdjen.

©o ift'3 aud) mein Seftreben, in unferem 3ufammenleben f)ier, be*

günftigt bon länblidjer ©tille, jene magren ftreuben beä fiebenS ju

pflegen, unb mir erleben 5U SBaffer unb ju Sanbe frolje ©tunben,

bie Seit, fo lange mie e§ ge&t, oergeffenb. . . .
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^citgc6id^te.

ffiein ©olk.

mai 1848.

«Kein beutfd)e* SJotf fo groß unb ftarf,

Setd) Grift öer$ebjt Dein eble* SRarl,

©etd) 3Quber Ijat Did) umgetoanbt?
3d) fudje Did) im eignen £anb.

«JRetn Coli ift tapfer, treu unb ferner

Unb feinen 9Wutf) ftät)lt bie ©efaljr.

3c{jt fifet ber ©ute feig ju fcau«,

Die fiüge fd)rettet fred) heraus.

«Wein «olf bad etjret ©ott ben fcerrn

Unb gibt für* 9ted)t fein fieben gern,

Dod) biefe* neigt fid) bem ©erratb,

Unb täfelt $u ber ftrebcltljat.

9Mir fließt ba* «tut in« «ngefid)t,

Da* ift mein Colf, mein beutfd)e*, nid)t,

©ein »lief ift irr', e* fod)t fein »tut

entflammt in toälfdjer Siebcrgluü).

©er ftaljl Dir deinen ebein 9iub,m?

©er fdjänbete Dein fceiligtljum ?

Unb unfrer t5rrcit)cit reine* Äleib

©er b,at e* mit »erratb, entweiht?

0 §err, Du £ort in Wotb, unb ©lücf,

öib mir mein beutfdje* 53oW jurücf!

3)a8 Saterlanb ift in ©efafjr,

Drum gib un* Männer feft unb flar!

dntfad)' in un« ben Ijeifgen 3»rn,

Dag mir nidjt freuen Äreuj unb Dom!
Da* ©anner fjod), mir folgen nad),

8u tilgen unfre* SJolfe* ©djmad).

Da* fieben mar &u meid) unb jart,

Die Ijarte Seit mitf anbre Hrt,

Drum, tapfre $ugenb, fei bereit

Unb gürte Did) ju fdjarfem Streit!

Die ftreiljeit ift aud) unfre ©raut,

Dod) jene, ber Oot tyevel graut.

3ur ftreitjeit fül)rt ein enger $fab,

<£in rein ©emiffen, reine $f)at.

©ir fd)mörcn auf ©efefe unb SRed)t,

©ir Raffen, ma* gemein unb fd)(ed)t.

©ir fludjen jeber Sörannei,

©ir motten bleiben beutfd) unb frei.
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SBir bleiben treu, tvenn tttted meiert,

»iö und ber tob bie Sippen bleibt,

3n unfrer SRitte tragen mir

Der beulen ffib,te 9Reid)3panier.

Vtv £«gen ber Seif.

(Sommer 1848.

3efrt ift nidjt öelb unb ®ut ju mehren 3*it,

(£3 ift ju barben, $u entbehren Seit,

Unb feftguftefm mit ttarer ©eiftcSlraft

3n biefer bunfeln, glaubendleeren 3«t-

ffi* gilt ben Äambf um unfer Saterlanb,

Drum tft mit 9Rutb, fid) ju beroetjeen 3eit.

Unb roenn treu ausharret bis and
SBitb aud) bie Seit ber Hotb; jur ©jrenjeit.

Drum ift bon allem eitetn ©d)ein unb 5anb
3um (Emigen fid) Ijinjulefyren &eit.

3a, freier fd)lag' unb boller (hier §erj,

Da8 fei ber ©egen biefer fd)n>eren 3"t.

Xrtumpfnret baS ©emeine,

fiieb' id) treuer nur baS Steine,

Srfjlic&e jebe ©eifteSluft

Enniger an meine S9ruft.

Drei ©onette an «lejanbet öon $umbolbt jum 79. ©eburtstagc.

14. ©eptember 1848.

l.

Du bift mie einer Jener milben «Sterne,

Die in bie 9?ad)t tf>r göttlid) £td)t berftreuen,

Dajj ftd) an tljm bie 9Wenfd)entinber freuen,

Unb feine SJalm ber ©d)tffer bon iljm lerne.

3Ser jäljlt, toie Stele jebeS 9benb$ gerne

Sin feinen Straelen fiuft unb SRutb, erneuen,

6r Ieiid)tet ruljig allen feinen Steuert

Unb a^net !aum ber eignen SBirlung fteme.

So manbl' aud) id) in Deines £id)teS ©egen,

Unb menn id) an ffirinn'rung mid) ju laben,

9tad)finnenb folge meinen fiebenämegen,

©o tritt mir teud)tenb unter aßen ©oben,

Die mir getoorben finb, ein ©lud entgegen,

Da« fd)dne ©lüd, mit Dir gelebt ju fjaben.

2.

$d) b>b' mid) längft enttoö^nt bon blttcm Riagen,

Denn jum ©rbulben ift ber SRenfd) gcfd)affen,

Die 9iotb, erft leljrt itjn, fid) emporjuraffen,

Unb feine Äraft erftarft in böfen lagen.
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Toa> Sine« roeig idj>, ba« ift ferner $u tragen,

Ta« mactjt bie befte 9Kanne«fraft erfcfjlaffen,

Unb ftumpfet ab bc« GJleidjmutt)« fcf>&rfflc Staffen,

Ta« ift, menn mir an unferm Statt öer$agen.

Ta biefer ©d)tner$ bie ©eele mir burdrfcfjntttcn,

Schaut' ict) auf jener großen SKanner SReigen,

Tie mir mit ©tolj getjegt in unfrer bitten.

3a) fdwut' auf Tier). Ta« Statt, bem Tu ju eigen,

Tem Tu ber 2Bei«t)eit Statrn oorangefdjritten,

Äann fidj nttf)t lange Teiner unmerttj jeigen.

3.

©o lange ber 9tatur unenbtid) fieben

©id) bor mir fd)roang in rätbJelooHem SRinge,

6in mafjlo« SMele«, ba« icb, nie burd)brtnge,

©tanb id) baöor in ängftlidjem erbeben.

Tod) Tir gelang'«, ben ©djleter aufjufjeben,

Ta Tu erfpätjct auf be« ©eifte« ©djminge
Ten metfen §au«l)alt ber erfdwff'ncn Tinge,

©ab/ ict) im «H nur (Steift unb ftreibdt »eben.

©o geljn mir fetbft burd) bunfle ^^reSgänge
Unb fpäfm öergeben« nadj ber Orbnung fiiefjte,

3n rätrjfelüoller ©djidungen ©ebränge.

Tod) finlt aud> tner ber töebel einft, ber bidjte,

3n SBoljUaut Idfen ftd) bie Uebeltlänge

Unb r)crrlid) tagt ber ffoflmo« ber ©efdjidjte.

9ln ben ©ruber.

Sabeldberg, 10. September 1848.

3Bir ftetjen mitten in ber furdjtbarften ÄrifiS, unb jebeS marine

§erj ift bon ben peinlicfjften ©orgen beroegt. Tie Slbftimmung

am Tonnerftag ift unter bem TerroriSmuS be« $aftamenpublirum£

ju ©tanbe gelommen. Tie Centralen bereuen fdjon iljre Scfjroäcrjc.

Ter $önig t)at fict) feft unb entfdjteben gezeigt, er f)at bie Temiffton

ber SRinifter jtoeimal jurüefgenuefen unb e3 it)nen jur $flict)t ge-

macht, einftmeilen noef) $u bleiben, ©ie merben morgen ber Cammer
bie !öniglict)e Sotfdmft borlegen, in melier, fobiel ict) meifc, ben

Uebergriffen ber Serfammtung entfct)ieben entgegengetreten roirb.

3n$roifd)en fudjt man nal) unb fern einen Sföinifter, matt f prtdt)t

fogar bon SRabotoifc unb SMncfe, man mitt SBecferatb, für Jpanfemann.

5ßieQeicf)t fann aud) (£ict)mann SDcinifterpräfibent roerben. SRan

mifl feine SKinifter aus ber SSerfammlung, bafür ift aud) bie SRedjte,

mit ber SWilbe im Kamen be3 SKinifteriumS öerljaubelt t)at. Tie

Digitized by Google



1846] öetltn. 395

flechte mirb bie Sotfdmft beS König« ttüllfommen fjei&en. SBaS

mirb bie Sinfe tfmn? Unterliegt fie, fo njitb ihre Partei losbrechen.

Siegt fie, fo h>irb bie SJerfammtung aufgelöft merben, toofür immer

mehr ©timmen taut merben; bann bricht in ben fcauptftäbten ber

Kampf auä, unb baS flache Sanb mirb oon neuem aufgemühlt

»erben. SllleS ift auf einen balbigen ftampf gefaßt. (ES finb Die!

Truppen jufammengejogen morben, auf beren SKadjt man jählen

fann. ©Ott gebe, baß es nicht jum Heußerften fomme!

Äurb hat mir fleißig auS ftranffurt getrieben. (ES fcheütt,

baß fid) bie fanatifche Sutf) über ben SBaffenftittftanb legt, baß

menigftenS bie ©emäßtgten jur »efinnung tommen. Slber mer

meiß, maS mirb ! (ES ift SBafmfinn, um ben SBaffenftiöftanb bie (Ein-

heit 2>eutfd)lanb3 preiszugeben unb ben ©ürgerfrieg herauf-

Subefchnj3ren.

SRan fann fich eigentlich nur noch burch ben Telegraphen

fchreiben, benn alle Slugenblide ftellen fich bie ©adjen anberS, fobaß

jeber »rief nach einigen ©tunben unmahr mirb. SRöchte es meinen

Befürchtungen auch fo gehen!

§eute sogen im frieblichften ©onnenfdjein bie oereinigten §anb»

merferoereine oon 93ranbenburg unb SRagbeburg über ben ©abetS-

berg unb h"lbigten bem ^ßrinjen unb ber ^rinjeffin mit Siebern

unb fcurraljS ! $er König fühlt fich ftieber unb ift heiter, auch ber

$rinj ift fräftig. $ie Seute mit alten ^ßreußenherjen gehen Jahne*

fnirfchenb umher unb grämen fich über bie ©darnach beS SSater*

lanbeS. (Ed mar gräßlich/ ju hören, mie ein 3)emagog 3)onnerftag

s2Ibenb oor ber ©ingafabemie rief: „9Hcht toahr? %f)t laßt bie

Seute oon ber fechten ruhig nach §aufe gehen?" (ES ift meit mit

uns gefommen! öott beffere eS!

2ln Kurb oon ©chloeser.

93abelSberg, Anfang ©eptember 1848.

. . . 3»ch reiche 3)ir üoU ftreube bie §anb oon ber fcaoel $um

SRatnftranbe, auf baß mir feft jufammenhalten in biefen 3cüen>

in benen noch Manches 5ufammenftür$en mirb, ehe etmaS ftefteS

genrünbet merben fann. 2Bir motten unfere £erjen offen erhalten

jebem eblen öefüfyle ber ©egenmart, aber nicht manlcn unb fdjioan»

fen in unferen Ueberfteugungen, fonbern unS ju %enen halten, bie

treu finb. Treu motten mir auch ir)r fein, ber erften preußifdjen
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ftürftin, bie üjren ©oljn beut beutfajen Saterlanbe erjogen t>at, unb

motten iljrc unb ityreg ©otjneS Weckte beitreten, roo e3 gilt, ffitr

müffen bod), bei Sölfer megen, mit aller ftraft unferer ©eete

münfa^en, bafj baS ftürftenredft ben ftambf beftef)e, bafj unter bem

©djufce meife befdjränlter ©cebter baS ©ute unb ©djöne im Sater«

Ianbe Müf)e, bog ber ebetften Äraft beS beutfd>en §erjen§, ber $reue,

ein lebenbiger, berfönltdjer ©egenftanb bleibe, ber bie roeitjerftreu-

ten SJlenfdjen ju Bürgern eine« SaterlaubeS jufammenljalt, ber

audj bie befdjränften Seelen über ben platten (Egoismus ergebt

unb mit einem Anfluge bon tßoefie unb Segeifterung audj bie

©tebben ber Ucfermarl belebt. $a$ mirb bodj ju roenig anerfannt,

meldj ein ©djafo unb ^ßaflabium einem Solle bie lebenbige 3»bee

beS ftönigtljumS ift, meld? eine ©ünbe e8 ift, e3 barum ju betrügen,

mie arm ein Soll ift oljne angeborene dürften. 5)tefe ©eite beS

beutfa^en 33otf3leben3 ift aflerbingS in ber <ßauld!irdje menig jur

(Geltung gebracht toorben. $er Sorgug be3 ftönigtfyumS bor bem

entfürfteten Solle ift immer nur bebingungSroeife gettenb gemadjt

toorben, im §intergrunbe immer biefe ^rimanernjei§I>eit oon ber

allein bemünftigen ©taatSform ber ffiebubltf. 3>ie gagljafte

Stfjonung, mit ber Seute mie ©agem baS $ömgtl)um befyanbelt

tjaben, tjat il)m faft meljr gefdjabet als bie erbittertften Singriffe

ber Gegner auf ber Xribüne unb ben Sarrilaben.

3$ fafyre jefct mit meinem jungen $rin$en breimal möd)entlidj}

nad) Serlin bis ju feiner Konfirmation, bie ©nbe beS 9Ronat3 er«

folgen mirb. 3)ie Butter miß gern, bafc er nad)t)er nodj eine tleine

Steife mad)t, bielleidjt nadj bem Stljeüte. 3$ Imtte ben Sorfdjtag

gemacht, fdjon jum SBinter mit ifjm nad) Sonn ju gelten, um bort

feine ©djulftubien ju beenbigen unb bann bort ju ftubiren, bamit

er ntdjt ju fefjr in branbenburgifajer ^ramilientrabition aufmadjfe.

5lber baS fdjeint für jefet unmöglich- $ie Slide merben fidr> moljl

mefyr unb meb,r auf if)n ridjten. 3$ erfenne bod), mie au3ge$eid)net

er in bieter fjjinfidjt begabt ift, mie rein unb ebet fein Iperj, mie

fitfjer fein %alt ift, mie gut er mit ben SJlenfdjen umgugetyen ber*

fteljt, ein mie fefteS ©eredjtiglettSgefüfjl iljm angeboren ift. 9Tber

er müßte balb t)inau3, um ftet) möglidjft frei enttoideln ju fönnen.

Unfere inneren 3uf*änbe finb leiber nod) feljr im Ärgen. $>ie

(Erneuerung feneS unfinnigen ©djuljtfdjen Antrages megen beS

inquifitorifdjen SerfaljrenS mit ben Dfftcieren f)at SltleS aufgeregt.

Satbecf tritt meljr unb meljr in ben Sorbergrunb. £>a3 ftaftanien«
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publifum üerfprid>t tätige §itfe, bie töedjte lo|t fid) immer nodj

burd) bie namentliche «bftimmung einfdjüdjtern, oietteidjt mirft

ber $onnerftag unfer 3ttinifterium über ben fcaufen. ^njmifc^en

foUen bie Arbeiten an bem SSerfaffungSenttourf in ben Abteilungen

guten Fortgang Ijaben, il)re Stefuttate geljen nad) red)t3 f)in über

ben ÄommiffionSentmurf IjinauS.

91n ben ©ruber.

©abefcberg, 16. September 1848.

3e fdjmerslidjer id) oft $ein Kare«, beruffigenbeS @efpräd>

entbehre, befto mef>r treibt e3 mid> jum ©abreiben, toenn e3 audj

faum mögtia) ift, in ftrifen, toie bie gegenwärtige, fattbtütige, lange,

raifonnirenbe ©pifteln ju treiben. 9Rand)e3 bon meinem lefeten

»riefe Ijat fiel) nidjt beftätigt, fo gefjt'3 ja immer. Huerätoatb fuljr

nod) am Sonntag Slbenb jum Ädnige, bie SKinifter jogen nod) am
legten 21benb3 mit tfjrem Gntfdjtufj jurüd, fie jogen e3 oor, ifjren

Wadtfolgern ba3 energifdje ©orge&en ju überlaffen, unb fo erfolgte

am SKontage Eiajtä, toaä eine bebeutenbe Aufregung $eroorrufen

lonnte. $a3 SRinifterium «uerStoalb banfte mit einer aiemliaj

matten ®rHüning ab, metaje toeber bie Sinfe üerlefren, noeb, bie

9tedjte ermutigen fonnte, unb e§ ift feitbem eine 2trt SBaffenftiU-

ftanb eingetreten, ber mit fdjroüler fiuft über ber §auptftabt be3

unglüdlidjen tßreufjen lagert. 5)ie ©erfudje ber fiinfen, oljne Ver-

tretung ber Regierung $u tagen, finb freilidj berettett, e3 ift biel

oon Steue im (Jentrum bie 8Rebe, bod) ttriffen mir, roaS barauf ju

geben ift. ©eftern ttbenb ift ©ederatf) nadj ©erlin gelommen, unb

Ijeute, Freitag, Abenb Ijat Äuer8malb bie Wadjridjt nad) ©angfouet

gebraut, bafj ©ederatf) auf bie ©orfd)Iäge eingegangen fei; er felbft

ift in ©erlin geblieben, um bort ba§ lerrain fennen ju lernen.

(£3 fott nun ber ©erfud) gemacht merben, bie ©erfammlung in iljre

Odjranfen mit (£ntfdjieben!)eit fturüdftutoeifen, bie fdjteunige fjförbc-

rung beä ©erfaffungämerfeä ju forbern unb ju biefem fttoedt bie

Majorität ber Cammer ju getoinnen. Ob ber Erefelber SRennonit

biefer Aufgabe getoadjfen ift? 3Ran bezweifelt e8 fetyr unb Oer*

fpridjt fid) wenig oon biefem SRinifterium, baS bodj redjt eigentlich

berufen ift, bie ftrone ju retten. %a, man oerbenft e3 ©ederatf),

bafc er fid) an biefe Aufgabe wagt; man traute if)tn genug ©elbft-

erfenntnifj ju, um baoon 5urüdjubleiben. 3d) Ijabe fein Urtljeil
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batübet, aber Wenig SRutf). ®er ©laube an einen ©eitmttfdjritt,

ber bem Unmefen bet ftationalberfammlung ein ©nbe macht, be*

feftigt fiel) immer mehr; bie fcauSfrauen in »erlin laufen ein für

bie aSelagerungSjeit. 9Rit bem Umjuge in ba3 ©dwufpiethau« foH

ba3 $rama beginnen. Snjhrifchen wirb ba§ $ogma bon ber Unauf*

töSbarfeit ber SSerfammlung nach Gräften geprebigt, bon einem

großen XtyiU ber ©erliner ©ürgermehr natürlich angenommen,

unb man hat faum ben 9Kuth, fich bie ©cenen ju benfen, Welche

mir nächftenS bietleicht erleben müffen. ftoch fdjeint freiließ bie

anardjifche Partei bor allen gemaltfamen Äonfliften aurtidaubeben,

fie arbeitet aber im ©tillen mit ungeheuerer (Energie unb leiber

mit unleugbarem erfolge. 3h* §auptaugenmer! ift ba§ fceer.

S)ie Auftritte in «ßotSbam, fo fcr)r fie übertrieben werben, haben ba3

traurige, baß fie wirtlich bon ©olbaten auggegangen finb. 35ie

Dummheit eine« 2Rajor3 bei SJertheilung oon ©elb für ©rabour

in ben aWärjtagen hat bie erfte SSeranlaffung gegeben. 9htn finb

freilich bie ©djulbigen fdjnett bon jebem Serbrechen jurüefgetreten

unb haben fich reuig gezeigt, aber e3 ift immer ein fehr bebenflicheS

©nmptom einer an berfduebenen Drten beginnenben Eemoralifa*

tion ber Irubpen. $ie 3)emofraten haben mieber biet ©elb. ©ie

holen bie ©olbaten in $rofchfen bon ben ftafernen ab, traltiren

fie unb lotfen ihnen bann, wenn fie betrunfen finb, ba8 SSerfbredjen

ab, im fraHe be3 fampfeS nicht ju fliegen u. f. m. $n ben bemo-

fratifdjen SSerfammlungen fieht man immer mehr ©olbaten unb

Unterofficiere, man macht fie auf ihr fümmerlichea Seben aufmerf*

fam, jeigt ihnen, baß fie fetbft Dfficiere werben müßten iL f. W.

$ie ÄriegSreferbe ift unjufrieben, um 9?id>t3 unb wteber 9H(ht8 ein-

berufen ju fein, unb bie SRefruten bringen ben ©eift ber ftnardjte

au£ ben ©tobten unb Dörfern mit. ©eit ben testen 14 Xagen

I)aben mir nur Xrauriged ertebt; man fieht nur ©tymptome ber

SUtflöfung, unb bon allen guten Greußen ift ^riebridj SBÜfyelm IV.

bielleicht ber einzige, welcher noch immer wohlgelaunt erfcheint.

$ie $rin$eß ift in fehr fchmerjlicher Aufregung, unb auch ben

jungen $rin$en muß ich auf alle SBeife ju beruhigen fuchen, boch

ift er gefaßt unb neigt nur baju, Sittel gu fd)War$ an&ufehen. 5)er

Slrme! 9?un fott in 14 Xagen feine Konfirmation fein. SBir fahren

breimal bie SBodje 5ur ©tabt. $te Xhormache ift im §onneur8*

machen fehr eifrig, heute präfentirte einer in ber Steihe ohne $ut,

ben er in ber ©efchwinbigleit nicht hatte finben fönnen. $ie Bürger-
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me&r ift unb bleibt gräßlid); fic trägt, al$ SHnb bcr SRebolution,

reajt bad Qfrebräge ber ßiebcrticfjfeit unb SBürbetofigfeit an fidj.

borgen frül) mirb nun ba3 etfte Bataillon beS Äaifer Blejanber-

SRegimentS*) in <ßot$bam eingeholt unb im Suftgarten bor bem

Könige borbeimarfd)iren.

©onnabenb Wittag.

§eutc um V»9 U^r ritt id) im (Befolge bc$ «ßrinjen bon Greußen

nad) bem Suftgarten unb bann bic Wauener ©trage entlang bem

erften Bataillon bom 9Heranber*9tegiment entgegen, ©uirlanben

maren quer über bie ©trage gebogen, alle ftenfter fbenbeten Blumen,

bie Bajonette trugen ©träuße unb ftänje, bie gebräunten Ärieger

jogen in ernfter SBürbe ein, bon lebhaften §urral)3 begrüßt. (£3

mar einmal mieber ein fajönet Slugenblid; man füllte, ma3 e3

fjeißt, ein Baterlanb l)aben, man füllte, maä eS fein fönnte, unb

biele (Sfjrenmänner fat) id) bie Hugen boll Ifjränen. Wein junger

qjrinj begrüßte bie ©olbaten mit großer SiebenSmürbigfeit, mie er

benn überhaupt metjr unb mefjr eine fieutfeligfeit unb tieblidje

Jperatiäjfeit entmidelt, meldte unmiberftetjlidj auf bie Seute mirtt.

%<S) $abe rüfjrenbe Bemeife babon. %m fiuftgarten mutben bie

fronen ©inbrüde fdjon btelfad) geftört. mimmelte bort bon

fa^tedjtem ©efinbel. 2>e3 fönigä <ßferb mürbe bom Blumenmerfen

milb, er mürbe fefjr berbrteßlid) unb fdjalt taut unb Ijeftig in bie

ÜRenge hinein. ©3 entftanb eine ängftlid) gebrüdte ©timmung.

Wenige gärten bie Slnrebe be§ ÄönigS an bie Irubben.

Betferatf) fjat fief» bis jefct nod) nidjt in ©anSfouci gezeigt

©eftern Slbenb mar ftonferenj bei 9Htlbe. $a« bon Bederatlj ent«

morfene Programm be$ SRinifteriumä t)at bem Könige burd)au§

niajt gefallen. $ä) fürd)te, am 3)ienftag mirb nod) !ein SRinifterium

ba fein. $er ÖJeneral ift fetyr elenb, bie Slergte finb fel)r be*

benflidj. ©r miH nun entfcfjieben nad) ber Konfirmation fort, unb

e§ ger)t nidjt anberS. Slber jefet eine neue SBafjt! 2Sie foöen mir

aus allen biefen Bermidetungen Ijerauäfommen? 9Jiein lieber

©eorg, $u meißt, id) bin gern frötjlid), aber id) fann nidjt anberä,

als ®ud) mein befümmerteä $?cr$ auäfdjütten, benn mer lann ben

©djmera um unfer tljeureS Baterlanb gteidjgültig tragen, unb midj

l)at nun ba3 Sd)idfal fo geftellt, baß id) ben bitteren fteld) unferer

*) ©eld)e$ aus (3d)le3roig»£olftetn jurüdre^tte.
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öffentlichen fieiben rect)t au« erfter $anb trinfen unb ba8 Unheil*

bore unferer 3uftänbe immer üor Äugen Ijaben mufj.

Unter. 6en €id?eu.

16. September 1848.

2Benn id) in Betrübtem Sinn
'ßittte tränen möd)te meinen,

SSonbr td) fad)te für mid) hin

3n ben grünen <Sid)enhainen.

Unb e§ lommet ungefeljen,

Sie ber Zfyau Dom fcimmel regnet

lieber mid) ein ftrieben&toeljen,

Xa$ mid) tief erquitft unb fegnet.

Unb t>oD hoher 3uüerfid)t,

Xajj id) felbft barüber ftaune,

§ör' id), mie'S im Innern fprid)t

ipett unb gut mit froher Saune:

Sollt' aud) jeber Hoffnung £id)t

Wad) unb nad) oor un8 erbtaffen,

Unfer ©ort, ber toirb un» nid)t

Unb ber borf un« nid)t berlaffen.

Wag in Sturme8nad)t »ertoeh'n

SltlcS roa8 nur eitel Spreu ift,

Xefto feftex toirb beftefi'n,

SBer ba ausharrt unb getreu ift
|

Unb baS Soll, ba* Xu ermft^It,

Iragft Xu immerbar am §erjen,

Seine frönen finb gcjäfjlt,

Unb Xu taufa)eft feinen Sd)merjen.

ftolgeft il)m mit fcirtenbltd,

28enn eS fid) Dom SBeg oerirrte,

Srü^rft mit leifer §anb jurürf

Unb berufjigft ba8 oerirrte.

9hin wohlan! in Xeine $anb
üeg id) mit getroflem Wutfje

Wein geliebte« ßaterlanb

Unb mein Soll, baS treue, gute.

ftröljttd) glüfjt mein Ängefid)t,

Xafj id) bieS oermag $u faffen,

Unfer ©Ott öertä&t und nid)t

Unb er barf un« nid)t oerlaffen.

ttlfo hob' id) ftitt gelaufd)t,

2Bte bie Sriebenöboten tarnen,

Unb burd) meine (£id)en iaufd)t

(£in geheimnifjooHe« «men.

©eorg (EurtiuS an bie Gltern.

©ertin, 22. September 1848.

SKit ®rnft fpracfjen mir faft nur über bie ©reuet in granf*

furt,*) Don benen fid) ber Söücf mit (Entfefeen abroenbei 3*h fyabt

aber eine Atmung, bafj ba3 ber $unft ift, roo man umfehrt. 53 o

nid)t, fo fintt Xeutfdjtanb in Sarbarei. (Ernft btieb bis 7 Ut)r ^ier,

mir t^eüten un8 in ein ©ißet ber 9tattonatt>erfammiung, fobafe er

big 1 Uhr, iet) Don 1—3 Uhr ba mar.

(Eruft (Eurtiuä an ffurb öon ©d/Ioejer.

27. September 1848.

(Ein guter $f)eil ber ftranffurter gelben ift bei unS eingesogen.

Sie haben ihre SSertounbeten mitgebracht. SRontag mar SltteS auf

*) Xie (Ermorbung oon Sid)noto3to unb ttuer&toalb am 18. September.
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ben Kampf vorbereitet, jahllofe rothe SWüfcen wogten burdj bie

©tragen. %a gelang e§ ^Jfuel, eine Serföhnung mit ber Serfamm-

lung $u Stanbe ju bringen, welche, olme bie Krone ju tompro*

mittiren, beffcr ausfiel, als man erwarten tonnte. 3$ freute mich,

baß e8 in biefer üon bem früheren SRinifterium üerpfufdjten An-

gelegenheit nicht jum S9rud)e gefommen ift, obgleich ich Siele über

feige 9tad)giebigleit jammern höre, ^efet hat baS SKinifterium bie

§änbe frei unb fann üorwärtS gehen. Siel Vertrauen fann e3 aber

nie einflößen. $fuet ift eine 9iuine, unb ein bebeutenbeS SRebner*

talent hat ficr) noch nicht am 9^iniftertifcr)e gezeigt. SWan min mit

ftarfen Xumuttgefe$en u. bgl. üorgehen, man fann aber faum auf

eine anfefjnlicfye unb bauernbe Majorität rennen, ©inftmeilen ift

bie KrifiS fjinauägefa^oben, unb babei fmben bie Demofraten, bie

&He3 auf geftern üorbereitet tjatten, 3*it, QVclb unb ©elegenheit

oerloren. «ber wie es eigentlich beffer merben foß — ich begreife

es nicht unb felje mit banger Sorge bem SBinter entgegen, frreitag

ift beä jungen ^rinjen Konfirmation in <£t)arlottenburg. <£r hat

in biefen 3^iten eine große Kraft ber SRulje unb Raffung bewährt

unb ich hoffe ju @ott, baß er für feine fajroere, forgenüolle 3ugenb

noch einmal entfdjäbigt werben wirb. Die SWutter ift Ieiber in

einer Hufregung unb (Erbitterung, wie idr) fie nie gefehen habe.

£eute, 3JHttwoch, war id> ben ganjen Vormittag in ©erlin

unb fmbe e3 ruhiger gefunben, als e8 feit lange mar. Die SBaffe

ber »eüöllerung neigt fid) entfajieben mehr ju 3luhe unb SBer-

föhnung hin, währenb bie Demofraten immer mehr alle fraffung

unb atteS SJtaß üerlieren. 9Ber hinter ©arrifaben ficht, ha* fict)

um« Saterlanb üerbient gemalt. (ES ift nicht anberS möglich, als

baß am (Enbe nur ©öfewidjter unb ©ahnfinnige baS bemotratifche

Heerlager bilben unb baß biefe fid) felbft in ihren Untergang ftürjen.

§eute langten hier bie Nachrichten oon ben Kölner »arrifaben an.

2Ran wirb allmählich 0«"$ ftumpf gegen bergteidjen §iobSpoften,

unb man beruhigt fidj mit bem leibigen Erofte, baß bie GJefchWüre

aufbrechen müffen, ehe ber Körper gefunb wirb.

Hn bie eitern.

30. September 1848.

... Die geftrige freier hatte einen ungewöhnlich feierlichen

©harafter, ber junge $rinj war in einer fo ebelen ©timmung, fo

burch unb burch erwärmt üon ber Wahrheit, bie er belannte, fo

Kurt in#, «in S«tcn»bilb. 26
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liebeboll gegen uns BUe, bie wir feine Sugenb gepflegt &aben, baß

et un$ «tten eine große ftreube gemad)t f)at. <£r antwortete in ber

Prüfung feft unb Ilar, ober mit einer ton innerer Bewegung jeugen-

ben ©timme, bie tatyxtity SSerfammlung war bon ber geier tief

ergriffen. ®er alte Gljrenberg fprad) au$ mit ergreifenber traft

feinen ©egen über ba3 jugenblidje fcaupt. 9lief)t8 aber fjat mid)

met)r ergriffen, als bie tiefe Bewegung be8 «aterS. ®r war gegen

midj bon einer rüfjrenben fceralidjleit, unb unmittelbar oor ber

dinfegnung, ba ber GJeneral unb idj mit bem $rinjen aufammen

waren, fam er au un3 herein, umarmte un3 weinenb unb fagte

bann ju feinem ©ofjne: „3Rein ©ol)n, wenn bie ©tunbe fommt,

wo Du weber au3 noct) ein weißt, fo l)alte $id) an deinen ©Ott,

ben Du freute belennft."

§eute feiern Wir ben GJeburtStag ber ^rinjeffin. <B War ein

wunberboller Vormittag, fo fommerlid) warm unb babei bie fianb-

fetjaft fo buftig, baß man fidj gar nid)t fatt feljen tonnte. Um
V»2 Uljr fahren wir aufammen in bie @arnifon3fird)e aur 8or*

bereitung. ÜRorgen werbe idj mit aum Slbenbmacjle geljen, an

welkem außer ben nädjften »erwanbten audj ber Äönig X^eit

nehmen wirb.

3n ber Wttfte.

3um ©eburtttagc bet ^rinjeffin bon «Preußen. 30. September 1848.

Db aud) mir burdj SBüftcnfonb

SMctjig %afftt roanbern müffen,
S3is wir enbltd) angelangt

«n beS ^etl'gen fianbe« ftlüffen?

Ober ob burd) SBunberfraft,

SBenn bie 92äa)te finb am längften,

<piöfclid) und ein ©ort befreit

8u» ben ungefügen «engfren?

©ineS roetß id) felfenfeft,

$a& bie ftadjt nid)t länger roab,ret,

SBenn ber SDJorgenftern erfdjeint

Unb bie SBelt mit ©lanj uerlläret

Dann oerfd)rotnbet £ug unb Xrug,
Der bie 9Henfd)en Ijält umfponnen,
28ie im iperbft ber 3Rorgenbuft
Stoib im ©onnenliajt jerronnen.

Unb foroie e8 ringsum tagt

3n ben weiten, fetten SRäumen,

JRaffet fid) ba8 Soll empor
%ui ben böfen, fdjroeren träumen.

9lun erlennen fie ben SBalm
Unb bad 3od), an bem fie trugen,

©eb/n erfdjredft ber SBunben SJlut,

Die fie felbft einanber fd)Iugen.

Unb fie lehren nun jum $errn,

Dcffen Xempel fie oerlaffen,

Unb ber triebe siebet ein

Sin ber ©täbte frobe (Skiffen.

gürft unb SJolf umfdjlinget bann
Älter Siebe Stonb aufä neue,

Unb fie fdjmören feft oereint

©id) ein S3ünbnt& ^eirger Sreue.

©elbft in bie« gelobte Sanb
5Rit ben ftreunben einjuroanbern,

©ei e8 mir unb Dir geroäljrt,

©et e« borbeljatten ttnbern —
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J?ur nie TOofeä möc^t' ich noch

33on bem Serge nieberfdjauen

3n be8 Stiebend SßarabieS,

3n bie gottbegtüdtten 9uen.

Unb bann n>oUt' itf) auch wie et

SQiit getroftem 9Rutl)e fter6en,

fröhlich/ baß bie jüngeren
Unf'tec Bätet fianb ertoerben.

<än Kurb üon ©chloejer.

6. Oftober 1848.

2>ein reifer »rief mit ber lebenbigen ©djilberung unferer

Gentraljuftänbe, bie täglich für uns 9ltte intereffanter »erben,

hat ^ier großen Bnflang gefunben. $ie «nerfennung preufeifcher

lüchtigfeit im übrigen Eeutfdjlanb ift in gegenwärtigen Beiten noch

baS einzig Erfreuliche. 3ct> f)abt mich ^erjli^ gefreut, barauf hin*

meifen ju tönnen, unb fo in bie gebrüeften Stimmungen unferer

hiefigen Greife einige fiichtblitfe hineinführen ju fönnen. Obgleich

e3 auch mir nicht Har mirb, hrie e3 bei un3 beffer werben foH,

fo fehe ich boa) ein, bafj SKuthlofigfeit aller Uebel fchlimmfteS ift,

unb tampfe nach Kräften bagegen an. ©inen neuen §offnung3-

fchimmer gibt bie SBahl 93incfeä, ber hoffentlich annehmen unb, mit

feinen ftranffurter Erfahrungen auSgerüftet, hier bie Siechte orbnen,

führen unb begeiftern nrirb. ©eint ©ürgenoehrgefefoe finb freilich

bie Anträge ber äufjerften fiinfen Durchgefallen, aber bie SSerfamm»

lungen fahren fort, gräflich pöbelhaft &u fein. 'Sie Sinfen über*

fdjreiten jebeS SRajj, fie Deponiten gegen bie ©efchlüffe, fobalb fie

in ber Minorität bleiben, ein Xtyil ber ©ürgerfchaft unterftüfct

fie. ©o toirb toahrfch einlief) bie fchließliche SSerlefung unb Sinnahme

beS ©tirgertaehrgefefoeS am nächften Montage Unruhen ^etnot*

rufen. $abet ift jeboch bie Regierung fo fehr im boflften Siechte,

bafj man nur münfehen lann, baß e3 über biefen $un!t ju einem

Sonflüte fomme. Sßon ben ©tubenten finb ungefähr noch 120 ju»

fammen im ©tubentencorp§, bie auch gegen bie infolge be$ QJefefeed

nothtoenbige Sluflöfung proteftiren. $ie Stnmelbungen jum nächften

©emefter finb fehr fparfam.

3)ie Konfirmation ift heute bor acht lagen glücf lieh oon ©tatten

gegangen, in §harlottenburg, bem Hauptquartier be8 Sßrätorianer*

generali SBrangel. fttte Sefjrer unb ade jungen ftreunbe be3

$rinjen Waren jugegen. 91m anberen borgen lam ber König ju

und unb hing bem (General einen Orben mit brillanten um. Dann

nahte er mir unb gab mir erft feine ^abafbofe unb bann eine rothe

Kapfei unb barin — ba3 Unoermeibliche. Verachte mich barum
26*
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nid)t, mein guter ©djroager, idj bin loatjrljafttg unfdmlbig. 3dj

Ijabe es ©eorg auf eine fdjonenbe SBetfc beizubringen geroufjt.

Unfere (Sfiftenj wirb um fo peinlidjer, je mefjr e£ gegen ben

SBinter gef)t unb bie @ntfcf)eibung beS SBofjnfifreS Ijeranrüdft. Xen

GJebanfen an einen $ot3bamer SBinter fann itf) faum ertragen.

fcrnft ßurtiuä an ben »ruber.

Oftober 1848.

. . . ®a« SKinifterium »ranbcnburg fte^t nod) immer mie eine

SBettertoolfe am Gimmel; e8 loirb eine fürd)terlid)e ffriftS erfolgen,

idj fann fein §eil ermarten. 3lm Snbe oerlernt man hoffen unb

ftürd)ten, unb itf) arbeite Hrgolica. . . .

Bn benfelben.
7. Woüember 1848.

SBir Marren in ängftlidjer ©pannung auf ba8, toaä fommen

mag. 2Bir toaren ja einig barüber, bafc jefot ade $onfequen&en

gcjogen toerben mußten, weiter ift audj 92ict)td gefd)ef)en. $a£

Öefefe mufj einmal mieber gelten, fonft gef)t bie Sntfitttidjung be3

ganjen Solted teißenb oorroärtd. Öaffermann fyat fttteS, toad bie

Regierung tfmt, gebilligt. 3)ie $eutfdje 3c^un9 uno Kölner

3eitung forberten baffelbe. (£3 ift bcr Stampf beS ©uten unb ©Öfen.

D bitte, bleibt redjt gemäßigt unb ruljig unb mäßige unb beruhige

nadj allen Seiten.

«n benfelben.
ftobember 1848.

. . . 9Rein iperj ift forgenfdjroer unb idj fyabe immer bie Mngft,

oon 5)ir entfernt, mit meinen Meinungen unb ©ebanfen oon ben

Peinigen midj &u trennen. 2Bir muffen in ber fcauptfadje eind

fein. ift ber Äampf, ber oerjtoeifette ftampf gegen bie ffleoolu«

tion. ©iegt biefe, fo gel)t 9löeS unter, toaS und tfjeuer ift. 3)er

ffönig mußte biefen Kampf unternehmen, feine ©adje ift gerecht,

oljne ben ftampf toäre ber Xljron ftücfrueife gerpflutft morben. S)ie

fcanblungen beS SKiniftcriumS finb fonfequent,*) an meinem fünfte

*) 2lnt 8. SRobcmber nmrbc ©raf SBranbenburg jum 9Rinifterpräft*

benten ernannt, am gleid)en 2age nmrbe bie Wationalbcrfatnmlung nad)

$ranbenburg bcrlegt unb bis jum 27. bertagt, am 11. töobember bie ber-

liner Sürgerlüef)r aufgelöft, am 12. ber »clagerungdjuftanb für SBerltn

berfünbigt, am 5. Xccember bie Wationalberfammlung aufgelöft unb bie

«erfaffung oltroüirt.
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»otlteft $u ben fabelt abfdjneiben? (S$ gilt ben legten SSerfud),

bcm ©efefoe Gfjrfurdjt ju oerfd)affen. SKißlingt eS, fo ift unenblid)

öiel oerloren, aber baffelbe »äre aud) fonft, nur tangfamer Oer*

lorcn gegangen. 3<h »eifj, e3 ift fd)»er, inmitten einer üon lügen»

haftem <ßatf)od ^ingeriffenen 2Jtenge flarfefjenb ju bleiben, aber ift

e£ bod) bic näd)fte unb ^öcr)fte *ßflid)t. (£3 fragt ficr) nid)t, ob bie

Regierung biefe ober jene 3)ummfjeit gemacht hat, fonbem ob man

fid) intern ^eiligen (£nb$»ede, bie Stnarcfne meberau»erfen, an*

fdjliefjen roitt, ober ob man ber SReoolution in bie §änbe arbeiten

Witt. $enn »ahrhaftig, nicht bie @emäfeigten, bie jefct mit ihrem

„gefe&lichen SBiberftanbe" fid) unb Slnbere belügen, »erben bie Ober*

hanb behalten, fonbem fie »erben uon bem $errori3mu3 ber 3He-

öolution niebergetreten »erben. $ie3 Dilemma muß man ben

Seuten Aar machen, bie fo lurjfidjtig finb unb glauben, bafc fie

oermeintlid)en Uebergriffen ber Ärone heroifd) entgegentreten, mäh*

renb fie ihre unb itjreä Sanbeä 3u *un ft Ju ®runbe richten. Dar*

über müffen ben Seuten bie Slugen aufgeben, fie müffen fid) bem

üorttbergefjenben Xerrori3mu3 beä ftrengften ©efefceä unterwerfen,

um bem unberechenbaren $errori§mu8 be§ ^ßöbelä jju entgegen. %d)

trauere tief über bie greuliche SSer»irrung in unferem SBaterlanbe,

aber id) bin ruhig, ba id) fehe, bajj auf ber einen Seite bie unoer*

ant»orttid)fte Ungefe^lid)!eit, auf ber anberen bie ftrengfte Beob-

achtung be£ QJefefceS unb ber uneigennüfeigfte fttotd ift. $arum »ar

io) nie ein entfdnebenerer SRooalift al3 iefct.

Sin bie (Sttern.

«ßotabam, 26. «ßobember 1848.

Ungeheuere £age finb »ieber über unfere fcäujjter fnn»eg-

gegangen, unb ba id) innerhalb berfelben grauen Sa)lofjmauern

»o^ne, bie ben tönig umfchtie&en, unb ba id) in fteter perfönlid)er

Berührung mit bem ^rinjen oon ^reufjen ftefje, beffen ftarfer 9Biüe

in biefen lagen mächtig einge»ir!t §at, ba id) täglid) bie bangen

3»eifel unb Sorgen ber ^rinjeffin tt)cilc unb mit ihrem Sohne,

über beffen 3ufunft in biefen @ntfd)eibung3ftunben ge»ürf elt »irb,

jcbe Sorge unb iebe ftreube gemeinfd)afttid) burd)lebe, fo finb für

mid) alle fragen be3 SageS §ersen3angelegenheiten, »enn aud)

nid)t ba3 SBohl beä SSatertanbeä babei auf bem Spiele ftänbe. 3d)

bin aber, ©Ott fei Eanf, aus allen biefen heißen lagen, ba e3 oft

fd)»cr »ar, bie ©ebanfen in Crbnung ju halten, fefter, flarer unb
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ruhiger IjerDorgegangen. 9Rir ift ba# 9ied)t unb bie $flidjt ber

ftrone 31t bem getanen (Schritte $ur ©emißfjeit gemorben. 9? it

©eorg fabelt mid) biefe inI)aItfrf)rDeren läge aurf) inniger Derbunben

unb nie fjat midi) ba3 ©efüfjl ber innigften Uebercinftimmung mit

ttjm meljr begtücft als in biefer %tit

Ter tönig ift förperlid) unb geiftig ein anberer SRann ge-

morben, feine Haltung ift mieber feft unb ftdjer, fein SBitte Hat.

(£r gibt im @efprädje ju, baß Diele ©ute an itjm Rättern irre

werben fönnen. (Er maerjt fict) feine 3>Üufionen, er lieft audj bie

Dielen oppofitionetten treffen. $er $rinj Don Greußen ift ernft

unb mitbc geftimmt, iet) möchte, baß Siele mit mir 3eu8e gemefen

mären, mie er @ott gebantt Ijat, baß in ©erlin bie Sefampfung ber

SInardjie fo unblutig tjat bemerfftelligt merben fönnen, mie er ni(f)t3

al3 ©efefc unb Drbnung tyergeftettt fetjen mottte.

£eute finb mir Dierfterm läge in bem großen ©cfjloffe, in beffen

labDrintljifajen Räumen mir enblicr) einige paffenbe ftimmez ge<

funben fjaben, Don (auter Silbern unb 9temini3cen)en fwrjenftottern*

fdjer Sorjeit umgeben. 3n Sertin ift unfer §interfcr)Ioß Äafeme

gemorben, in unferem ©aale ift eine Sßarfetenberbube.

«n ben Sruber.

30. EoDember 1848.

$5a3 maren mieber ein paar Jage edjten §ofIeben$. Sie Miefen»

cour geftern Wittag*) blatte einen feljr anftänbigen (£Ijarafter. Um
3 Uljr aß ber §of in ben Bommern ftriebriep be£ (Kroßen, an ein*

feinen lifajen Dertljeitt. «m SKitteltifdje faß ber „bemaffnete SReaf*

tionSajef" Sranbenburg, ber „Slutljunb" SBrangel unb bie „Santa-

rilla", Gräfin Söntjoff. Sranbenburg brachte bie G)efunbr)eit bed

Bräutpaares au3. 3dj amüfirte mid) ganj fjerrltdj $mifdjen bem

£>ofgefinbe, baä fefot mieber obenauf ift unb immer Dom „$t)antom

ber Slnardjie" fpridjt. 2Ran tann jefot merfmürbige ©tubien in

^otdbam machen. ^Jrinj (£arl ift auf einmal Xeutone gemorben

unb t)at bie 3u(affung Don ©imfon unb §ergcnfmr)n erlangt, bie

ber Äönig nid)t r)at fefjen motten megen beä unglüdfeligen „mir

tjaben D erlangt, baß ber ftönig u. f. m." $)abet tjaben fict) $rin$

Sari unb ^ßrinjeß Don Greußen 5um erften SEßale miber SBiffen unb

SBoIIen in iljrer ^olitif gegenfeitig unterftüfot. §eutc (jaben mir

*) fteier ber filbernen fcod)$eit be« ÄömgSpaarS am 29. JRoüember 1848.
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einen gto&en Witt gemalt mit bem $tinjen fttiebtid) Gott unb

bem fleinen $effauet ©tbptinjen, bet niebtict) ift roie ein 3Ratd)en"

ptinj.

Periagsbudihandlung von Sulius Springer

in Berlin I)., dlonbijoiipliu 3.

Oktober 1901.

Soeben cr|d)ien:

Stallen und die Sfallener«

Betrachtungen und Studien

übfr die

politlidien, wirtschaftlichen und fozialen Zultdnde Stallens.

p. D. ftfeber.

Preis m. 7,— ;
elegant in Ralbleder gebunden m. 9,—.

Der Perfaller «III es freunden und Beludiem von Stallen

ermöglichen, (Ich aber die poHtiichen, wirtschaftlichen

und fozialen Zultdnde des Landes, das ein Ziel der Sehnfucht

oller gebildeten Deutlchen ist, ein Urtheil zu bilden. Huf

Grund langjähriger eigenerWahrnehmungen und mit Benutzung

eines reichen (tatiltilchen ITlaterials entwirft der ehemalige

Unteritaaisfekretflr des Reidis«Poltamts ein zuoerldHIges und

ttbet 1848.

»n ftüt) tiad)

auttidle^ten.

-tenbutg unb

ift ber «Bttns

mbet 1848.

Didf) butd) bie

n Seuten toie

im SReptfifen-

Söütgettoerjt*

cdig geiftteid)

ib geftem ben

eilte mir bie

e3 mit, beffen

Streben auf"

Ijat fie öot»

i ©tgebniffen

t3 ein ©$uft
i töeuefte au8

iimot ift fetjt

cie ttogen ba»

^ettfd)t abet

. m ift ein

in 3ena roitb

ntegtität oon

ogtt)um. 9Bib"

es ©rjmnafium*

Berlin, too er

Iution in Sena.
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ruhiger fjerborgegangen. 2Rir ift ba3 töedjt unb bic ^Bfüdjt ber

Ärone bem getanen (Schritte jut ©eroi&fjett geworben. HRit

©eorg fjaben mid) biefe inrjaltfdjweren Sage aud) inniger oerbunben

unb nie l)at tnief) ba3 öefüfjl ber innigften Uebereinfttmmung mit

üjm nteljr beglüeft aU in biefer 3eit.

Xer ftönig ift förperlid) unb geiftig ein anberer Sftann ge-

worben, feine Spaltung ift wieber feft unb ficf)er, fein SBitlc flar.

Gr gibt im Öefprädje ju, baß üiele ©ute an irjm hätten irre

werben formen. (Er mad}t fidj feine ^ftufwueu, et lieft aud) bic

triefen oppo
unb mifbe i

roären, wie
2fnardjie f»o

aß ©efefc
1

§eutc f
laburint^if&
junben f)at> €

jdjer »or&«^

geworben, 1

cour gefterT

3 Uf)r a& b.

jetnen Sifd)

tionäW *

riüa", Gfeäf

«Brautpaare

fcofgefinbe,

ber ftnard)

«ßotsbam n

unb fjat bii

ber ftönig

fjaben oerl

Garl unb <B

2Boüeu in

ooflltändlges Bild der IfaHenlfchen Verfaflung und Verwaltung,

des Parlaments, der Wehrkraft, der Finanzen, der Land«

wirthfdiart, des Bändels« und Gewerbeffelsses, des Verkehrs«

wefens, des Unterrldits und der Volkserziehung, des Volksthums

und des Volkscharakters. Sorgfältige Erörterungen der

lozialen Gegeniätzc und Ausgleichungen, lowie eine Darftellung

der Schwierigen Verhältnilfe, die zwifchen Stallen und dem

Papft obwalten, reihen (Ich an. Den Schluss bildet eine

Schilderung von Rom als ßauptlfadt des nationalen Staats

der Italiener.

flach dem übereinstimmenden Urlheil eines weiten tiefer«

kreiles und angefehener Organe der deutrehen, italienifchen,

fdiweizerilchen und franzöfifchen Prelle ist es dem Verlader

gelungen, den reichen Stoff durch die knappe, klare und

überflditliche Form feiner Darftellung zu einer anregenden,

den heier nicht ermüdenden hektQre zu gehalten. Das Buch

ift bei feinem erlten Erfchelnen uon kompetenten Beurtheilern

der italienifchen Zultflnde als eine willkommene Bereicherung

der ausgedehnten, aber auf di eiern Felde bisher wenig an«

gebauten hitteratur Ober Stallen lebhalt begrusst und als

ein zuverläfliger und landeskundiger Begleiter empfohlen

worden.

3n der zweiten Auflage Ift das ftatiftifche fllaterial durch«

gehends auf den Stand der neuelten amtlichen Veröffent«

llchungen gebracht ; die leit dem Erfdteinen der erlten Auflage

eingetretenen Ereignille und Veränderungen werden eingehend

gewürdigt. Die Ermordung König ßumberfs, die Aufgaben,

die feinen jugendlichen fladtiolger erwarten, die wadifenden

Gefahren, die fleh aus der fdilimmen Lage der arbeitenden
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einen grofjen SRitt gemadjt mit bem ^rinjen ftriebrtd) (Sari unb

bem Iteinen $effauer ©rbprinjen, ber nieblid) ift roie ein SKärdjen*

prtns.

%n benfelben.

11. Secember 1848.

3)er SBürfel ift gefallen, mir bampfen übermorgen frül) na$

gßeimar ab. SBir follen ©onnabenb ober ©onntag juriicfteljren.

Stenn in ber fotgenben SBodje siefjt Rex nad) (Sfmrlottenburg unb

toxi*— 4t ilifti Ii Wnrfi« Xui iehzxuSinlL ift ber $rin$

Klaffen, namenMIdi der bandarbeiter, ergeben, werden por*

geführt; gleichzeitig aber wird auf erfreuliche Hnfdnge elnsr

Befferung der wlrthfdiaftlldien fiage des üandes, die Bebung

des Kredits, die Kräftigung der Sndultrie hingewlefen.

So darf das Buch, das Stallen fo zeigt wie es gegen-

wärtig Ift, aufs fleue den freunden des fdiönen Landes

empfohlen werden.

Zu Beftellungen bitten wir das angehängte Auftrags,

formular zu benutzen.

Verlagsbuchhandlung pon Julius Springer

in Berlin 0., IDonbijoupUtz 3.

0.... amcnciAMl« be|iell bei der Bucbnindlung von

expi. fifefter, Stallen und die Italiener.

2. fltitUgt. Preit IT). 7.-.

Expl. Daffelbe, eifern in fclbleder gebunden PrtUm.O.-.

(Uerbg »on J u I i u* Springe? in B e r 1 i n n )

(Betrag anbei - i|i n*duun«brotn.)

rume

:

Url und [)j|um:

ber 1848.

f) burdj bie

beuten roie

fftepräfen»

ürgertoefjr'

Ö geiftreidj

geftem ben

Ite mir bie

mit, beffen

jeben auf«

«at fie bor-

Srgebniffen

ein ©d)uft

Qeuefte au8

tar ift fet)r

t tragen ba«

rrrfdjt aber

(ES ift ein

3ena roirb

egrität bon

trjum. SBib-

©tjmnafium«

erlin, too er

ton in 3ena.
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ruhiger I)er

Srone iu b

&eoxQ fjaber

unb nie l)at

il)tn met)r b

$er

tuorben, feir

(Er gibt im

toerben fönr

bieten oppof

unb mitbc g

wären, nüe e

Stnardue fo 1

als ©efefc u

§eute fii

Iabörintf)ifd)

funben tjabei

fdjer Sorbett

getnorben, in

ta» roar

cour geftern

3 Uljr a& ber

jetnen Xifdje

tionScfjef" 33t

rilla", ®räfii

Bräutpaaren

fcofgefinbe, b

ber 2lnard)ie

^otäbam ma
unb bat bie

ber ftönig ni

tjaben berlc

Garl unb

SSoflen in

*) 5eie

Verlag von J u 1 i u s Springer In Berlin N.

Betrachtungen

eines in Deutschland reisenden Deutschen.
Don

p. Ü. fifcher.

Zweite v t

r

mt»rlc Jlullagt.

Elegant gebunben prefa ». 3,-.

Reisebriefe aus Palastina.
Don

Dr. R. •freiherm von 8oden,
Professor an dtr UnivmilJt. PrcdiflCf an der J»ruul»mcrkir<t>c zu Berlin.

3n Xclnwanb gebunben prcf# lt>. 3,~.

(zur Zeil vergriflen; neut flutliae «n« PfMMj

Unter dem Zeichen des Verkehrs.
mit einem Bildnis»

Sr. Cxcellenz dtt Suitssetreuirs des Reid)S.Posumis Dr. von Stephan.

3n Xelnwanb gebunben ptcU rt>. 4,—.

liebenserlnnerungen
poi«

Cderner von Siemens.

Drillt Auflage.

flDit b<m BlIbHiM bc« Ocrfaeecre tn KupferSt3un o-

prcie flb. 6,— I In -toalblc^r gebunben /». 7.-.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

». Ol. t">

fcönig u. f. n>." $abci Ijaben fid) $rinj

jjen jum erften SRale roiber SBiffen unb

jenfeitig unterftüfct. §eute tyaben ruir

be8 ftönigSpaarS am 29. Äooembcr 1848.
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einen großen Witt gemad)t mit bem «ßrinjen ftriebridj Gart unb

bem Keinen $effauer (Erbprinzen, ber niebtuf» ift mie ein OTärdjen-

prtnj.

%n benfel&en.

11. Secember 1848.

3)er SBürfel ift gefallen, mir bampfen übermorgen früfcj noct)

SBeimor ab. 2Bir follen ©onnabenb ober ©onntag gurücffetjren.

Denn in ber fotgenben SBodje jiefjt Rex naaj Stjartottenburg unb

mir — fo Reifet eS — nad) ©erlin. Stuf jeben ftatt ift ber $rinj

oon Greußen ganj geneigt baju.

%n benfetben.

SEBeimar, 15. $ecember 1848.

3d) grüße $id) unb Äurb oon fceraen unb fann ®idj burd) bie

9?adjricf)t beruhigen, baß e3 mir I)ier feljr gut getjt. «n Seuten mie

Fretter, ©auppe,*) bem Meinen «JJfifftfu«, ftroriep, bem SRepräfen»

tanten eines ernften, ttmrbigen 93ürgertl)um3, ber im ©ürgermefjr*

rode turirt, arbeitet, ißt unb fcrjläft, ©djöfl, bem cmig geiftreid)

tänbetnben §ofratf)e, fjabe id) meine ftreube gehabt unb geftem ben

ganjen lag in ifjrer SWitte jugebraajt. ©auppe tfjeilte mir bie

©rgebniffe feiner bortrefflidjen ©tubien über §tjperibe3 mit, beffen

neuerbingS auf $aprjru3frf}nipfeln im ägtjptifcrjen Sieben auf*

gefunbene Fragmente er ie&t f)erau3geben lägt. @r tmt fie bor»

trefftid> jufammengeteimt unb unter anberen fdjönen Crgebniffen

aua) bie Seftätigung bafür gefunben, baß §t)peribe3 ein ©(t)uft

mar unb $emoftf>ene3 ein ©fjrenmann. ®te8 ift bog 9*euefte aus

bem @ro^erjogtr)um ©adjfen*2Beimar»©ifenadj. SBeimar ift fetjr

totjal. Stttenburgifdje Stuoaüerie unb fäcr)fifdt)e Artillerie tragen ba-

gu bei, ben «Patriotismus fräftig ju ermatten. (£3 f)errfd)t aber

jtt>ifdt>en SBeimar unb $ena eine große ©pannung. (£3 ift ein

GHud, baß bie ©täbte fo meit auSeinanberliegen. 3n 3ena mirb

SBibmann**) oeret>rt, in SBeimar oerftuäjt. Die Integrität fc-on

2Bibmann3 ©Ijarafter ift bie ^arteifrage im ©roßf)erjogtf)um. 9Bib*

*) $>er ^ilologe ^ermann ©auppe, bamaB $iretior bed ©tjntnafiumS

in JBcimar.

**) $trt)ter unb Ionferöatiöer ?ßoltrifer, 1844—1848 in »erlin, *oo er

als ^u&licift im ©inne ber Regierung tmrfte, feit ber SHeöolution in 3ena.

SEibmann n»ar ein Sreunb QtetbelS.
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mann ift bic ©eete be$ SSolfStoereinä, er f)at jefrt SBtbel unb öefang»

budj bei feinem fielen ju fcülfe genommen unb fdjliefjt jeben SJor*

trag mit ©ebet. Gr fjat ftroriefc megen Serleumbung oerflagt. 3tf)

mürbe über Bibmann an oerfduebenen Orten ftrenge vernommen.

§eute toerbe id) Don meinen ftreunben roofjl 92td)t$ fefjen, ba

id) ben ganaen lag ben entblätterten $of bon Seimar fdjmüden

betfen foü.

borgen jieljen mir Diefleicf)t nadj ©ifenadj. ©djon bie SSor«

fpiele ber ©ebirge, biefe §öf)en um SBcimar entjücfen mid), unb nie

füllte id) lebhafter, baß e3 bod) außerhalb 93erlin3 fd)öne ©tridje

in $eutfdjlanb gibt, unb bafj man, um SRenfd) ju bleiben, nid)t

5u lange in ber 9Rarf bleiben muß.

<5ur U)rif?ttad?tsfrfcr im palais bts prtnjen von preufpm

24. December 1848.

28ad glänjen biefed ©aale« SBänbe,

Der büftec loar fo manchen Zag?
Söa3 regen fid) gcfdjäft'ge ipänbe,

2Bo «OeS ftitt unb traurig log?

O fiel)! bie Siebe regt bie §er$en,

Sic löft ben büftern 3auberbann,

Sie Siebe jünbet iljre fferjen,

Die fetten $reubenlid)ter an.

Da& leine Scfe buntel bliebe,

Durdjleudjtcn fie bad ganje §au8,
SBie fjeil'ger SBeiljraud) ift bie Siebe

Unb treibt bie böfen ©eifter au*.

©3 flielj'n bie finfteren Dämonen,
3n «Statten fintt ba3 Seid) ber <Rad)t,

SBo Sieb unb Ercu beifammen tooljnen,

Da toirb junidjt ber §ötte 2Rad)t.

Unb ob nod) manage SBunbe tlaffc,
vJ?od) brolje mancher fd)toere Ärieg,

Die Siebe ift bie einj'ge SEBaffe,

Die un3 oerbürgt ben OoIIen ©teg.

0 fegne, ©etft beS §errn, bie Ratten,

Dann finb toir fröljüd) alle 3?it,

Sa& Deine ftriebenStüfte wallen,

ÜJiad) unf're fcerjen fjeü unb meit!
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Ob nrir bann geb/n auf fanften QMeifen,

Ob und bie Donnertoolfe broljt,

SBir motten Did) in SUIem greifen,

3n ©lü(f unb fiuft, in flotb, unb Job.

Drum twrtuärtd ohne fturdjt unb ©rauen,
2öa$ hinten liegt, fei abgetan,
SLUr wollen fröhlich oornmrtä flauen,
Die 3ulunft nur gehört un3 an.

Dann ift ber Sag gebenebeiet,

Den und jur $reube (Statt gemacht,

Unb biefeS JpauS ift neu getoeiljct,

Da« ift bie redete 8Beib,enad)t

!

%n bie eitern.

«ßotSbam, 2. SBeihnachtätag 1848.

Sir fuhren am SBeüjnachtSabenb um 12 Uljr öon ^JotSbam nach

Berlin. Um 6 Uhr erglänzten bie hohen ftenfter, bie fo lange

finfter unb öbe getuefen waren, unb e£ mar fair flieh tief ergreifend

»nie ber $rin& unb feine ©cmafylin bie 6d)aar it)rer $au$genoffen

in ben weiften ©aat führten, ben fie mit ihren @efchen!en reifer

benn je angefüllt fjatten. ftubolf als junger ©arbeofficier mar

babei, unb aufjerbem war SEBrangel $u ber ^eier eingetaben, ber fidj

wie ein Äinb freute unb immer mit ber großen unb mit ber Keinen

Ißrinjef} bie munterften unb jierlidjften ©djerje tvect)felte. ®te

Keine/ bie und Dörfer fdjon befdjentt fyatte, ^üpfte unb [prang

mit ber liebenSWürbigften Gttüclfeligfeit herum. (£3 mar, als ob

alle unheimlichen (Erinnerungen aus bem burdj baS Serbrechen be§

SJolfeS gezeichneten §aufe entwichen unb alle guten ©eifter mieber

einbögen. SHögen fie bleiben!

3eber fanb feinen Xifct) im ©aale bebaut. $er Oberbefehls-

haber ber Iruppen in ben Warfen fanb auf feinem, mit reinlicher

©eroiette bebedften, Xifche ein großem etnfameS ©ct)wcin, boch fein

gewöhnliches, etwa auSgeftopfteS 2Jcutterfcr)wein, fonbern ein aus

©ronje mit munberbarer SRaturwahrheit gearbeitete« borftiges

«Raturprobult, beffen ftille ©röfee unb, trofc ber gefcrjtiffertett $auer,

freunbliche UnfchäblichleU üietteicht auf bie 3KUbe beS »elagerungS*

juftanbeS hinbeutete. $n bicfem ©inne fyabt i<h wich wenigftenS

bei häufiger Anfrage „2Bo$u biefeS ©d)Wein?' ausgebrochen. . . .

2BaS mich mehr als bie ftütte ber ©efchenle freute, mar bie große

^erjlichfeit unb ©üte ber eitern meines 3öglingS, ber immer mehr
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bie $rcube aller $erer toirb, bie mit Siebe unb Hoffnung auf ihn

bliden. 3c mehr er aus ben vielfältig brücfcnbcn SSer^ältniffen

feiner ftinbljeit fich felbftänbig emporarbeitet, befto met)r Siebe unb

ftdjtung ermirbt er fiel), unb menn mtct) auch aufteilen ba3 ®efüt)I

ängftigt, baß er jefet faft auSfchließlich meiner Seünng anvertraut

ift, fo höbe ich bocf> auch befto reifere greube im SfafcEjauen feiner

Ieifen unb aüma^tia^en, aber fixeren unb reiben (Sntroidelung. 3$
tann mit nicht anberS benlen, als baß biefe Feinheit unb biefer

Slbel ber ©efinnung, biefe lautere ftrömmigfeit, biefe (Empfänglich*

feit für alles menfchtict) ©d)öne unb Sble, bie große Raffung unb

©etbftbeherrfchung, ber fixere unb natürliche $aft, ber unerfüllter-

lict)e ©erechtiglettSfinn, bie bürgerliche (Einfachheit feines SBefenS

unb enblich bie fctjdne ©abe, burch ©lief unb SBort bie §erjen aller

guten aJtenfdjen ju gewinnen — ich foun mit nicht benfen, baß alle

biefe ©aben nicht bem Solle follten jum ©egen merben, an beffen

©pifce ihn baS ©dfidfat berufen. 3)oct) nne es auch fommen mag,

ich tonn frohen Ueberjeugung fein, baß er jebeS thränenfehtoere

SKißgefchid, baS ihm beftimmt fein mag, fchutbloS unb mit ebler

Raffung tragen mürbe. <£S ruht ja auch SJeutfchlanbS ©dn'dfal auf

bem Raupte biefe« Jünglings, «n jenem unvergeßlich fchönen

$ecembertage, ba mir am $uße ber SBartburg bie fcerfcogin üon

Orleans befugten, hatte ich bie große ftreube, baß mir bie eble

ftürftin bie herjliche ftreube auSbrüdte, melche fie an bem ^rinjen

gehabt höbe, bem ©ohne ihrer theuerften frreunbin.

Wach unferer S3efcheerung gingen nur hinunter in bie ©äffen-

hatte, hm um einen Tannenbaum bie im ©chloffe einquartierten

©olbaten öerfammelt maren. ^rinjeß fiuife »erteilte unter fie

Heine ©oben, unb bie fieute »raren froh uno banlbar. Um 7 Utjr

bampften mir mieber herüber, unb um 8 Uhr, als in Sübed ber

blaue Äarpfen aufgetragen mürbe, vereinigten unS bie <ßracf)tfäte

beS $otSbamer ©chloffeS, melche mit ben foftbarften ©efchenfen an-

gefüat maren. ©efonbereS ttuffeljen erregte eine Jafelurjr, bie ber

Äönig feiner ©emahlin fchenfte. Ueber ber Uhr erhebt fich eine

Sölumenbafe, mo aus ber SRitte einer jierlichen föofe bei jebem

©tunbenfchlage ein fleiner Kolibri herüortaucht, ber mit febmettern-

bem ©efange baS «ßublifum ergöfet. $iefe Uhr mar urfprünglich

für einen unferem fcofe befreunbeten dürften ber ©anbmichinfeln

beftimmt. 3dt) toeiß nicht, melche »erftimmungen injtvifchen ein-

getreten finb unb baS 3urüdbteiben beS ÄolibriS in «PotSbam ber-
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anlaßt haben, eine ©efchreibung aller hier aufgeführten Sjerrlid)»'

feiten märe freilief) eine ergöfcliehc, aber meine Gräfte bei weitem

überjteigenbe ©titübung. 3ch nahm mieber ben föniglieben Sribut

meines ©riefbefchtoererS in empfang unb mar froh, am fpäten

Slbenb üon ben aBeihnaehtSftrapajen ausrufen ju fdnnen.

§eute oor Xtfche ^aben mir unfere erfte ©chlittfchuhfahrt ge-

halten, «ßrinj unb ^rinjeffin üon Greußen finb heute nach ©erlin

gebogen, mir bleiben bis morgen Wittag.

Soeben tomme ich *>om Xheeabenb bei ber Königin, es mar

engfter eirfel. 35ie Königin auf bem Sopha, Der Äönig baneben, oor

bem Äupferroerte aufgefchichtet lagen, «Reben ihm fcumbolbt, ber erft

aus bem Journal des Däbats referirte unb bann in ber Seitüre üon

<£hateaubrianb$ MSmoires d'outre-tombe fortfuhr, frür §umboIbt ift

baS fiefen eine jur 92atur gemorbene ftinnbacfenmuSfelbetoegung,

er ift unglüeflich, toenn ein Änberer, 5. ©. ber ©chaufpieter ©djneiber,

lieft. @r ift überhaupt ein $efpot unb miß immer ben £trfel be*

herrfchen. ©ctjon baS längere Sprechen eines 9nberen macht ihn

nerüöS unb oeranlaßt ihn, fict) über ben 3Rann laut ju befchtoeren.

Sdjon mährenb beS XheeS griff er mehrmals jum ©ctjrecfen ber

umherlauernben Jgofbamen nach bem üerhängnißüollen Suche, ber

Äönig bittet noch um eine furge frrift, nach furjer Qtit ift es

boch in feinen §änben unb $ugteich baS fiefen mit foteher

Gfefchtoinbigfeit begonnen, baß lein neuer Stuffcfmb ba$roifchen

fommen tann. ehateaubrianb erjä^It mit unglaublicher Umftänb*

lief) feit unb eitelfeit feine Abenteuer unb betreibt eine ©eereife,

als menu oor ihm unb nach ihm 9Kemanb auf bem SBaffer gemefen

märe. $ie tßhtafen raufchen unaufhaltfam oon §umbolbtS Sippen

;

er lieft fer)r monoton, unb ba er junächft nur ben 3mec! ber SRuSfel*

bemegung oerfolgt, oft fetbft ohne ju benfen, fobaß er fich oerlieft,

ohne eS ju merfen. $er ftönig ftößt oft laute Seherufe aus, bie

§ofbamen fteclen jifcrjelnb bie fiocfenföpfe jufammen, bie Cammer*

herren fehen fich mit malitiöfem fiächeln an, unb ein fummenbeS

Gfeplauber übertönt oft faft bie SBortefung. $er ftönig paßt am
enbe allein noch genau auf unb interpeüirt ben SBorlefer. 3m
Nebenzimmer jmitfehert ber fröhliche Uhrfolibri. $cbe Unter*

brechung mirb 00m ^ßublifum mit banfbarem fiächeln unb tiefen

Slthemjügen begrüßt. $aS ©ouper mirb aufgetragen, man erholt

fich- 2>och faum finb bie legten Setter hinaus, fo ift fcumbotbt

)d)on mieber beim fiefen unb läßt trog mehrfacher Äufforberungen
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bet SRajeftäten nid)t efyer ab, als bis ber bon if)m bejeidjnete 2Ibfa$

erreicht ift. <&$ tyat faft etmaS XraurigeS, §umbolbt8 SÜterSfdjmädje

babci 511 bemetfen unb it)n bon ben friboten jungen be3 §ofgefinbe3

befpötteln ju feljen. 3)o(t) fefjlt e3 natürlid) nid)t an Dielen inter*

effanten »emertungen, bie er mäfjrenb be8 Sefenä einftrcut.

9?adj bem Äufftetjen um 11 Ufyr fötalen bie Sttajeftäten nodj

mit ben ©in^elnen. $ie Königin äußerte mir il)re »efriebigung

über ben jungen ^ringen. $er Äönig fpratf) über fein $ntereffe

für ßrjateaubrianb unb über ein oorliegenbeS SBerf, ba3 bie ©e*

bäube feinet SieblingS «JJattabio betraf.

D)te8 mar ber ©ajtußabenb unfereS ^otäbamer •Aufenthaltes,

ju beffen SBieberrjotung unä fjoffentlitf> fobalb fein SKißgefdnif

öerurtffeilt.

SHtttmodj flbenb. »erlin.

<So finb mir mieber eingebogen, unb bie alten, treuen SBänbe

meiner ©tuben umfangen mict) mieber. ®ott fegne biefen (Etnjug!

68 muß nocf> »ieleS anberS merben, um gut gu fein. 9Jod) ift

lein »ertrauen ba, noaj r)at „»erlin" einen Übeln ftlang, ja baS

,,»olf" felbft, baS gute beutfdje SBort ift in »erad)tung gefommen.

Wolf) fiet)t man nidjt ein, mie jmifd^en SRilitärterroriSmuS unb

^öbelmirtljfdjaft bie »alm gefunben merben foll, auf ber allein

mir anftänbig manbcln fönnen.

^um 22. mär} \8<W-

SSenn wir Dia) je an biefem Sage grüßten,

6o ift und Ijeut', ald wenn wir tiefbewegt

Dtd) boppelt feierlich begrüßen müßten
O ftürft, bem unfer §er$ in ireue fdjlägt.

Der Sag ift feftlid)! gort mit ®ram unb ©orgeit!

Sein bittrer ©djmera bergätte feine fiuft!

liefernfr, bod) freubig feire biefen SWorgen,

Demütig, ftiü, boa) Deiner Äraft bewußt!

©ebenl' nidjt berer, Weldje treulad waren,
Die eine$ Saumeld böfer SBaljn erfaßt,

Sic Werben etnft ber SReue Cuat erfahren

Unb feufjen unter ber S3erfd)ulbung Saft.

Sebent' an bte, fo fdjmerjumnadjtet weinten,

«II Du öerließcft Deiner SSäter fianb,

Die fid) in Sefmfudjt unb ®ebet oereinten,

ftur fefter fd)lingenb il>rer Sreue ©anb,
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2>ie unoerrüdt nocb, Hlbionä Süften freuten,

äud) bort $id) grüßten mit bet Siebe Ion
Unb jubelnb (Eljrenbforten beuten

$em rjeimgeferjrten treuem Öütftenfofm.

©ebenf ber ßrieger, bie am 2)änenwaIIc

$en alten SRuljm beftegelten mit ®lut,

3)ein Warne tönte laut im £iebe8fd)aü"e

Unb gab ben ©türmern neuen ©tegeSmutl).

Sebent' ber ©djaaren, bie beim ffönigSrufe

©idj frolj erhoben nrie ein einj'ger 3Rann,

Sie ftanben fie um Cure« Jerone« ©rufe
(Ein mutljbefeelter, ftarfer §eere3bann!

(Europa fat) erftaunt bieS Colt bei Stieger,

%a» ftet« gewappnet auf ben Äampfötafe tritt,

Unb $eutfer)tanb rief: „3a bai finb unf're Sieger!

SBir folgen freubig (Eurem fcelbenfdjrttt!"

$er brüberltdjen eintragt alte Iriebe

(Erloaetjten neu in unfer Ätter SBIut,

©etjt! $eutfct)(anb tommt unb wirbt um (Eure Siebe/

fdmiiegt fieb, unter Sure« «blerä §ut.

O für>lt e* ganj, tote rjerrlidjer nodj nimmer
(Ein ftürftenamt, atö n>ie ba« (Eure roarb,

9hdjt gilt ed einer ftrone golbnen ©Limmer —
(Ein Colf ju retten, toe!tr)e« (Eurer $arrt.

3t)r feib bie Bürgen feiner Ijöcrjfren ©ütcr,

'Der ftreirjett Bürgen unb be8 guten 9tecr)t3,

©o toanbelt bor und a!3 be« SanbeS §üter

©ebenfenb (Eure« fürftliä)en ©efajlea)t$.

3ur (Ernte reif finb ber ®efdnct)te ©aaten,

Xie (Eure SHjnen in bie« fianb gefenft,

Unb neue S9at)nen minien Suren 3$aten,

©o f>abt ntcf>t $bj — fo b,at e3 ©ott gelenft.

SBir feb/n auf (Euer) mit frorjem Ängefid)te;

Verbannet fei, maS «ngft unb Bmeifet fdmf.

O t)ord)et auf! (ES ruft bie ffieltgefdjiajte,

Unb fcorjenaottern Ijöret itjren SRuf!

©eorg ßurtiuS an bic eitern.

©erltn, 5. $anuar 1S49.

§ter fanb icfj (Srnft roorjl unb munter bor. (Er führte mief) in

feinem neu bereicherten 3iwmer umtjer unb ftettte bie 9teir)e bon

neu erworbenen ©rtefbefefjroerern bor mir auf. $en Hbenb gingen

mir ju ftrau ©effer.
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31. Januar 1849.

3n C^rttftd Seben tritt t)eute eine mistige ©eränberung ein.

Dberftfeutnant ftifdjer tätt feine ©teile an, au£ ber ber ©eneral

fict) gurüdjietjt. @3 mufe fict) nun geigen, ob ©mft mit i^m gut

auätommen wirb, ^ebenfalls gerühmt er buraj ben 3Bed)fet mefyr

freie 3eit für fic^ unb feine ©tubien, unb audj für ben bringen

ift e£ Diel ioertf), ba| ein Iräftiger, in ber $otitif mofylbetoanberter

HRann iljm jur ©eite fteljt. lieber bie Gfcunbfäfte ber grjietmng

ffeinen SBeibe übereinstimmen, inbem SDberftteutnant <Jifajer gleidj

erflärt l)at, er finbe feine eigentliche Aufgabe barin, ben bringen

auf feine eigenen ©eine ju ftetten.

©erlin, 4. SKai 1849.

Srnft ift nun feit tjorgeftem im einfamen ©äjloffe in $ot&bam.

tljut mir leib, iljn nidjt meljr t)ier ju Ijaben, ba e§ fo diel &u

befpredjen gibt. $oc£) mirb er ja, benfe id), öfters einmal herüber*

lommen, unb baS Ijerrlidje SBetter labet audj nadj $ot3bam hin-

über.

16. SRai 1849.

Sxnft fommt oft herüber, aber meiftenS nur auf eingelne

©tunben. ^e^t ift er met)r als bisher gebunben, metl ber Dberft

frifcfjer in einer biplomatifdjen SRiffion an ben SReidjgoertoefer nact)

$ran!furt gegangen ift.

§eute ftetjt ber Aufruf be3 $önig3 „Hn mein ©ol!" an allen

©trafjenecfen unb mirb begierig, jum $f)eil anbädjtig, gelefen. ©on

Unruhe ift Ijier leine ©pur, toie überhaupt ntc^t in ben öftlicr)en

^rooinjen. 3)ie GJefatjr ift feljr grofj, aber roer toeifj, ob mir nidjt

fo $u einer fefteren beutfdjen (Sintjeit gelangen, als burdj bie ein*

fadje Hnnaljme ber 9leid)8öerfaffung?*) 3m ©üben $eutfct)lanb3

geigen fid) bie unreinen (Elemente Jefot beutlidjer. @f>e biefe rotten

ffiepubtitaner niajt befiegt unb gängtidj niebergefdjmettert finb,

blüt)t für $eutfd)lanb fein §eil. eben lieft man, baß in ©aben bie

Stepubli! proflamirt ift, atfo in einem ©taate, ber bie ©erfaffung

*) Hm 28. Hptil fatte ftriebria) SSityelm IV. bie 9teicr/§öcrfaffung

enbgültig abgelehnt. Hm 15. 9Rai erfolgte bie ^roflamation be3 ftönigS

übet bie beutfd)e ©erfaffung, burd) toeldje bie pteufjifdje Uniottfpolittf

eingeleitet tourbe.
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cmerfannt Ijat. ein beuttid&eS 3eidjen baoon, wie wenig bec füb*

beutfd>en Bewegung bie SSerfaffung gilt.

22. 3uni 1849.

©rnft ift nun in Babenberg, wo id) ifm Sonntag befugte. Der

Stufentfjalt int freien fagt ttjm oiet mef>r ju, at3 ber in bem lang*

wettigen «ßotSbam. Der $rinj oon Greußen ift am 9H)ein, bie

^rinjeffin in Seintat, oon wo fie jebotf) in einigen lagen jurüdf-

fetyren wirb, fo ift e3 brausen jefct fel)r ftitt unb uttgenirt. ©eftern

war ©ruft ein paar ©tunben l)ier. <£r arbeitet jefet fef)r fleißig

unb fieljt oft etwa« auf ber $ibtiott>ef naaj. ©ein SBerf geljt mit

raffen ©abritten feinem Bbfajtufj entgegen.

20. 3uli 1849.

Crnft ift woI)t unb fef)r ftei&ig. $0) wünfäe it>m fetjnlidtft,

ba§ er jum Dftober aud feiner jefcigen ©tettung ^erauöfomme unb

fid) Wieber mit alten Gräften feiner Wiffenfdjafttid&en fiaufbalm

Eingeben möge. Der $rinj Wirb jefct fetbftftänbig ; fein ©eruf ift

bag ftriegSwcfen. 2Bie jeber junge SHann fü^tt er in bem 3eitjmnft,

wo er in baä Seben eintritt, fiel) ju feinem öerufe ljingejogen unb

weniger oon ben ©tubien angesogen, bie er bisher trieb. Da3 war

oorauäftufefjen unb ift ganj natürtid). Darum tann jefct ©rnfts

©inftufj auf if)n nidjt fo groß fein wie früher, obwohl baffetbe

freunbfdjafttidje 35erf)ältnij3 beftetyt. SBütbe <£rnft nod) länger bei

itim bleiben, fo lömtte td) für beibe Xtyeile baoon wenig ©ewinn

oerfpred>en. Die 3eiten fetbft finb friebtitt)en ©tubien ungünftig,

unb aud) für (Srnft Wirb e3 3eit, fid) feiner wiffenfd)afttid)en 23)ättg*

feit ganj fjin$ugeben, Wenn er Wieber in fie eintreten Witt. 9Jad)

ber Stüdletir be3 ^ringen wirb bie ©ad>e wotyt batb jur ©prad)e

fommen.

Grnft SurtiuS an QJeorg SurtiuS.*)

»erlin, 27. «uguft 1849.

. . . fltabowife ift ber §etb be3 XageS. 9Ran brängte fid> geftern

ju ben Xribünen, als Wenn bie (Eerrita tanjte. (5:3 war ein feit«

famer Stnblid, <ßrofefdj neben ber %ta\i oon ftabowifc ju fetyen,

welcher er bie Oerbinbtidjften ©adjen über bie Siebe fagte. §eute

gef>e id) mit bem grinsen in bie erfte Äammer.

*) $er Berlin öertaffen b^ttc, unb naä) einer Äetfc burd) ben Jljfi-

ringer SBalb nad) flüberf gegangen war. 3um 1. Oftober ging et nad)

?rag.
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Sonnabenb mar idj bei ftiebuljr*) jut laufe. 3<$ ftanb

aroifdjcn «ßräfibent ©erlad), ©eneral ©erlatf), »etlmiann-fcollroeg.

2Kir tourbe oor fdjroarj uttb mei^ ganj grau ju SKutfje. SRorgen

geljen h>ir sur ©oettye-fteier in3 $f)eater.

9Uejanber oon §umbolbt

in ein 5um 2. September 1849 oon ber ^Jrinjeffin oon Greußen

geftifteteä Sllbum:

„Sie ber SJogel auf bem Reifen über bem fajäumenben

SBafferfaH (ber lefote ber sturen, ben (Sie fo anmutfjig be-

fungen)**) bin idj übrig geblieben au3 bem ©d)iffbrudj beS alten

OSefd)(erf)tS. 3Benn Sfjr ©litf, teurer (£urtiu8, fict) toeiben

fonntc an ber griedjifdEjen fianbfdjaft, an ber innigen SBerfdjmel*

jung beä ©tarren unb ftlüffigen, be3 mit Stopreffen ober £)leanber

gefdjmüdten ober fclftgen, luftgefärbten Ufers, beä toeflenftfjlagen*

ben, tidjttoedjfelnben, glangdoUen 9Keere3, roenn bie eroige, un*

roanbelbare ©röfje ber freien 9iatur, in roeldjer bie Eingeriebene

©röfjc Oon £etla£ fidj fpiegelt, 31jr regfameä ©emütlj unb %f)te

©prad>e oerebelten, roarb mir, bem SBanbernben, nur ju Xljeil,

an namenlofen puffen, in bem bieten unb roilben ftorft beS

Drinoco, &toifdjen fdimeebebedten fteuerbergen, in ben enbtofen

©raäfluren unb Steppen be3 Sttyfd) unb Obi §u oerroeilen.

©infam mürbe idb> midj füllen, einer ber fiepten oon bem alten

©efdjledjt, Ijätte ftreunbfdjaft n\^it 0fc ^ucg Unbernbe, mit iljre

toofjltfjätige, fü&efte ©abe gefpenbet. Sluf bem Meinen, laub»

befransten Jpügel, roo ©eift unb fjolbe Stnmutt) malten, ift mir

an einem fefilidjen, oon ben (Sbelften ftid gefeierten Jage bie

Öreube gemorben, bem tieffüljtenben 9taturmater oon 9?afo3

biefe menigen 3e^en (*n ungekämmter ftreiljeit, cursibus obliquis

fluentes)***) aus gerabem©inne banfbar unb liebeoott ju roibmen."

2ln ben ©ruber.
13. September 1849.

ÜJiorgen ift §umbolbt£ 80. ©eburtStag, melier in Segel ge*

feiert toirb, fco bie SKajeftäten effen roerben. $ie «ßrinjeffin fd)enft

*) SKarcuÄ Wiebufo bamalS ÄabtnettSfetretär beS ÄönigS.
**) »ejieljt fid> auf ein ©ebirtU tvclty» §umbolbt in ben „Anfielen

bet Batur" öetöffcntlidjt Ijat

***) ©ejie^t ftrt) auf §umbolbt8 @d)rcibtoeife. Seine 3eil«n gingen

Oon linte nad) red)t$ in bie §öl>e.
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ihm ein Schreibzeug mit einet Anficht SBeimarS. erhielt ben

Auftrag, auf ben giücfen berfelben ben $ant ber ©tobt auSju-

fprechen für bic neulich oon ihm oerfaßte Einleitung gum Albuin.*)

3d) fo)rieb alfo:

$u ^aft mit ©orten hödjfter ffraft unb ffieihe

3He beutfdje Stabt, ber OTufen frommen §eerb,

Unb ihrer dürften, ihrer $id)ter Seihe,

3>en Stola be3 SSaterlanbeS, hochgeehrt.

im Deine SBorte tönen fegnenb toieber,

Solang ber 9Henfd) auf 3>eine3 CUeifteS Sahn
töadjfinnet über feiner Crrbe ©lieber,

De8 Rimmels SBunber unb ben Dcean.

Dtd) grüßt bie 6tabt, ber Du ben Sluhm erneuet,

Du bift ein Denfmal it)rer fdjönften 3eit,

SBenn fie ber ©roßten unfrei Soll« fid) freuet,

Sßennt fie aud) Did) mit em'ger Danfbarfeit.

«n ben $rinjen ftriebrich SSBilhetm.

fiübeef, 28. September 1849.

9Rcin ttjeurer, geliebter ^Jrinj! macht mir große ftreube,

aus meinem elterlichen §aufe, mo man Sljrer mit Siebe unb $reue

gebenlt, Sfmen fcfjreiben ju fönnen, umfomefjr, ba ich roährenb

biefer Sage fortroät)renb in ba3 »ergangene Saht jurüdfbenfen

muß, ba mir un3 3$tet unb 3h"3 feierlichen ©elübbeS freuten.

Die Äraft, bie Sie bamalS oon ©ott erflehten, mirb in %t)nen

bleiben unb Sie mit getroftem SCRutt) erfüllen, je mehr baä fieben

mit immer neuen Slnfprüdjen an Sie herantritt.

2118 mir botgeftetn Slbenb jufammen I^ee tranfen, moHte icf)

3h"cn eine Weuigleit mittheilen, aber Sie maren oon 3h*cn ritter-

lichen tfyaUn fo ermübet, baß ich & borjog, bamtt ju märten. Sie

meinten, ich fönte mir in Sübecf eine ftrau auäfudjen — lieber

$tin$, ich brauche nicht ju fuchen, fonbern ich höbe fdjon mit ©otteS

fcülfe eine ftrau gefunben, bie Sie auch lennen unb lieb traben,

eine ftrau, bie ich in fehleren 3cite" beä UnglücfS erfannt unb

liebgemonnen habe unb ber ich, f° ®ott K>itl, ein neues ©rbenglücf

bereiten merbe, eä ift bie liebe ftrau SBeffer. 3d? toeiß, mein

guter Sßrinj, baß Sie biefe 92acf)rict)t mit innig bemegtem Igcrjen

*) Die $rtn$effin hatte ein Älbum mit (Erinnerungen an bie flaffifd)e

3eit ffieimarä jufammengeftellt, »oclcheS iefct in einem ber Did)teraimmer

beä SBeimarer SajloffeS aufbewahrt toirb. Die oon Slleranber oon §um<
bolbt Oerfaßte Einleitung ift gebrudt in: „Slleranber oon ipumbolbt, eine

roiffenfd)afttid)e ^Biographie", herausgegeben Oon Sfarl SBruhnS. 5Bb. I,

S. 234—235.
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aufnehmen unb unfer ©eiber in Siebe gebeutelt werben. C* War

mir unmöglich, t&nger oor Stmen ein foldjeS ©ehelmniß }u haben.

Salb bin ich mieber bei ^^nen, bann wollen wir «lleS jufammen

befpredjen.

&n ben ©ruber.

©abeläberg, 16. Oftober 1849.

. . . SBir leben f^ier feit ttntunft be« ^ringen*) in großer Un-

ruhe, unb ich tomme teiber fet)r Wenig }um Arbeiten, erfreulich

War be« ^rinjen SRücffehr, er ift frifdjer, felbftoertrauenber unb

fräfttger. ©ein ©injug in ©erlin an ber ©ptye feine« fianbwehr-

bataidon« hatte etwa« fet>r feierliche«, bie Spaltung ber ©tobt war

mufterhaft. Die Kammern lamen beibe, um bem i^ronerben gu

hulbtgen. IE« würben furje, fernige
<än\pxad)en gewecfjfelt. für

meinen 3ögting mar e« eine große ftreube, feinen Sater fo mieber

in OoHem (ftjrenglanje $u feljen.

§eute um 6 Uhr fe^rt ber $rinj oon Greußen au« »erlin

hierher jurüd unb wirb an einem oon ©top« aufgebauten foloffalen

Triumphbogen mit forintljifcben ©äulen unb einer ©tftorta oben

empfangen. 5E)ic ganje ©lienider ©rüde wirb erleuchtet, bie Fon-

taine wirb, oon bengalifdjem $euer erleuchtet, au« bem fcaoel-

fpiegel aufzeigen. «Rur bie winterliche Srälte wirb ber ©egeifterung

©nljalt tlmn. Uebermorgen werben bie neuen ©djloßräume ein-

geweiht werben. Um 2 Uhr werben im neuen Calais, in bem ©aale,

wo ber $rin$ getauft ift, fämmtliche bitter be« Schwarten «bler-

orben« oerfammelt unb, im ©eifein be« §ofe« unb ber ftreunbe

be« ^rinjen, ber junge Thronerbe in ba« Kapitel aufgenommen

werben. $)er ftönig wirb itm babei feierlich anreben.

«Den 19. ober 20. Werben Wir jur ©tabt jiehen, um bafelbft

noch bi« «nfang Wooember ju bleiben. 3d) bin noch iung genug,

um mich an all bem Tröbel biefer Sage ju amüfiren, boch gefteh'

ich flern, baß ich wich hcrjlich in ein ruhige« ©tubienleben fehne

unb baß ich wich auf ©onn wie auf einen fritten fcafen freue.

Sin Sophie Oon 2Ratt.

Sonn, 13. Woöember 1849.

2>er fRtyin hat un« föftlich empfangen. Cfine JReihe glänjenber

Tage entfaltete oor un« bie Schönheit be« ©trome« unb ber ©erge,

*) sJ?ad) bem babifdjen 5ett>jugc.
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fobafj ber junge $rin$ gleicf» ein ^eitere§, großartiges 93ilb em»

4?fing. 6ein <gin&ug ift baburd) ein feftlidjer geworben unb biet

©crjmereS erleichtert. Ueberljaupt finb mir über bie erften Schmierig*

leiten be§ Eintritts in bie neuen Serljältniffe mit größerer Seicrjtig-

fett ^inmeggelontmen, als ich ermattet hatte. 3d) bemerfe !eine

regrets de Potsdam, leinen SBibermttten gegen bürgerliche Reibung

unb ungeroohnte Umgebung, (Er ging bad erfte Wal ganj luftig

in« foHeg mit ©enfft*) jufammen, ftieg mohlgemutt) über ber*

fdjiebene Xifdje unb Sänle fort unb fe^te fid) in bie SKitte ber

Stubenten, öon bunten SKÜben, jottigen ©ärten unb ©ammetrdden

umgeben, feiner merfte ben fcohenjollero ^erouö. ©elbft ©alter

mar beim §ereintreten fo überrafd)t, ben «ßrinjen nid)t auf bem

freigelaffenen Srjrenptafce &u fet)en, baß er barüber glürftidjer

Seife feine projeftirte «nrebe ganj bergab unb biefelbe bi8 jum

näd)ften läge ungefprodjen bei fid) behalten mußte, Hm n&chften

Jage nämlich, am oorigen ©onnabeube, mar bie gmmatrihila-

tion. SMume ift ber UebenSmürbtgfte JReftor; in mirflictj feiner

Hnrebe begrüßte er ben $rinjen, ju beffen (Empfang ficr) mit ihm

ber ganje ©enat eingeteilt hatte. SBalter als Xefan ber juriftifdjen

ftalultät fagte: „3)ie 3urt«prubenj ift bie ®iffenfd>aft ber (Berechtig-

feit, bie ©erecrjtigteit ift bie (Erbtugenb ber fcotjenjottern, barum

gehören 6ic öorjugSmetfe un« an." $en merfmürbigften (Sinbrucf

machte ber $e!an ber theoIogifd>en ftafultät, «ßrofeffor Geringer.

9Ran fietjt e3 feiner Haltung an, ba& er fid> ferjon als Stfdjof für)tt,

unb im boUften ©elbftgefühle fteßte er fid) bem ^rinjen als £anb$-

mann bor, er ift nämlich einer oon ben SBenigen, metöje in fcohen-

aoüern*§ea)ingen geboren finb. Sie furje «nrebe unfereS jungen

^rinjen mar ungefucht, unborbereitet unb fet)r anfbrect)enb. $ie

Äinbliefjfett unb Xemuth feinet 2öefen3 trat red)t fiar r)erbor, mie

er feinen fiebern berfprad), tt)re 8«ft«ben^eit ju ermerben.

Xaß ber (Einbrud, ben er gemacht, ein buretjauä erfreulicher

ift, lann id) nach beftem ©emiffen behaupten, ©enfft ift ein ©djafo

für un«, er ift täglich bei bem grinsen unb fi&t neben ihm im
ftotteg. GS tommt barauf an, nod) met)r junge fieutc heranziehen.

3unäd)ft habe ich meinen Bögüng Johannes SranbiS empfohlen,

ber ein $ahr älter ift als ber $rinj unb ein in jeber ©ejiehung

angenehmer, mohlbegabter junger SRenfd). 3unächft haben fich

) Dem Srcihetrn ©enfft öon ^ilfadj, geflor&eii als StetSbireftor in

Hagenau im CKfafc.

27*
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bie brci anberen ^rinjcn*) fehr an ben unferigen ^ctangcma^t.

Der $rinj Don Hnljatt molmt un« am näcfjften. (£r ift freunblich,

gut unb anmutig, ©ein Begleiter hat, feit er herjoglid) anljaltfcher

tammerherr getoorben ift, etioa« unglaublich »ornehme« be-

fommen, ba« ihm bei ber im ©aftfjofe jum ©tern erworbenen

SBohlbeleibtheit fet)r gut fteht. ®r gab un« geftern ein fo opulente«

Diner, nrie ich e« faft noch nie erlebt habe, ich bin heute noch fdjroad)

baoon. Der $rinj ftarl QJüntljer ift gutartig unb anfpruch«lo«.

©ein Begleiter, §err oon SBartenSleben, au« bem Äaifer ftrana-

Siegiment, gefällt mir fehr toohl, er ift gefreut, natürlich unb

lieben«n>ürbig. ©ntfefneben ber begabtefte ber $rinjen ift ber

©achfe: leicht, bemeglirf) unb gemanbt, oon fef)r angenehmem

«eufjeren, Diel fragenb unb »ooht unterrichtet. Der $rinj hat ein

fehr richtige« Urtt)eil über feine ©tanbeSgenoffen. C£« toirb mir

gelingen, bafj man fpäter nicht immer mie je^t oon „ben $rinjen"

al« einer unzertrennlichen öruppe fpreche.

«n unferem jungen $rtnjen habe ich nnt ftreube gehabt, fo-

toeit e« meine ^erfon betrifft. Denn er ift juthunlicher unb heim-

licher al« je. ©rüfjen ©ie fftte liebe fleine ^rinjeffin, beren an*

mutige« ©ilb immer bor meinen «ugen fdjtoebt!

Sin ben ©ruber.

Sonn, December 1849.

. . . 9Kir geht bie fttit im ©turmfehritt Inn. 3<h loerfe mich

mit einer faft leibenfehaftlichen jgaft täglich auf meine ©tubien, unb

täglich tommen »Bieber oon außen fo oielertei Dinge, bie mich in

Slnfprud) nehmen unb herausreißen in ba« Seben ber gefettigen SBelt

unb ber formen. Ct), rote freue ich mich unau«fprcct)lich auf ein

ftifle« Seben ber fcäuSlichfett unb ber 2Biffenfcr)aft ! aber e« geht

mir fonft ja Sitte« nach SBunfdj.

Durch &en ©cfuch ber römtfcfjcn 9ted)t«gefchichte bei SBatter

unb bie 9tepetition be« 3nh fllt« m^ ocm ^rinjen tomme ich auf

bie leid)teftc Slrt in bie römifchen QÜterthümer hiuein, für bie ich

im neuen 3aljre mir einen Zfyeil be« §efte« ausarbeiten toiU.

Nachmittag« höre ich 9tttfcf)t« $lautu«; feine SKethobe fennen

gu lernen, hat für mich ba« größte 3ntereffe. ^ür meine £opo-

*) $tinj ©eorg oon Sadjfen, $rinj griebrid) oon Hnhalt-Deffau, 5ßrinj

tfarl ©ünther oon ©chmarjburg-GonberShoufen.
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grapfjic fjabe ict) nun bie allgemeine Ginleitung faft ganj boll*

enbet, aber idj felje noct) immer fo unenblidj Diel $u tfjun bor mir.

SReine gröf3te Seb en^freube bilben bie ^aä)rid)ten aus Stibecf.*)

®ott fei £ob unb *prei3, bafj 9llle3 fo toof>l gelingt. Slugufte fct)reibt

^Briefe, bie mid) ju frönen rühren, e3 ift, al3 ob fie ein neues

£eben begönne, at$ ob jum erften SRale ber ^rü^ling um fie blühte.

Sitte fdjeinen ftreube an tfyr 5U fjaben, namentlich bie Altern, ©o
oecflärt fiel) mef)r unb meljr, toaS für midi) unb Slugufte unter

ferneren ©tunben fid) ju entnricfeln begann. (53 bitbet fidj aus

allen 3ftetfefa immer llarer in mir ba3 SBemufctfein, bafj biefe

ftrau für mid) geboren ift, unb ba| itf) bie ©lüt^e iljreä fiebenS ju

zeitigen berufen bin.

(Siemen^ $ertlje3 ift meine ftreube, unb bann bie Ijerrlid) auf-

madjfenbe unb ftrebenbe 9tacf)!ommenfd)aft oon Sranbid. Dietrid)

SranbiS ift ein beutfcfjer Jüngling üom ebelften (Gepräge, ©eftern

tafen mir bei SranbiS ben Soriolan mit oertljeilten Sollen, ber

alte flrnbt ben (EoriolanuS prädjtig!

ßoblenj, am jmeiten 2Beif)nad)t3tage 1849.

3d) ging am ©tranb be« SUjeineS,

918 !aum bie 9lad)t entnrid),

3m ©lanj be3 SDtorgenfd)eine3

©ing er fo feietlicf).

Die fd)neebebedten ©d)otten,

Die ifjm bie ©d)h>eij gefanbt,

3og er mit ftittem ©rollen

§tnab in3 fladje fianb.

D SRIjein, Du guter, treuer,

©o rief id) bell unb laut,

9Rein Muße gliUjt oon 3euer,

3Scnn e8 Dein Strömen fdjaut

©o Iangfam, ftolj unb prächtig

Unb bod) fo tief bewegt,

©o mitb unb bod) fo mädjtig,

28enn ©otteS §aud) Did) regt.

SBoIjlan betuäfjt' aufö neue

92un Deines ©egenä 3Rad)t,

Smpfang in §ulb unb Xceue

Den wir ju Dir gebrad)t,

Den ©nfel großer Sinnen,

Die tvofyC bei Dir belonnt,

Denn unter iljren Patinen

©ebeilU Dein retdjcS 2anb.

©ebt er binab ju laufd)en,

SBie Deine Sellen gelj'n,

©o lag in intern JRaufdjen

Die alten ©agen web'n.

(Ermed' auS iljren Xtjürmen

Die ©eifter, meldte bort

3Jon milben ÄriegeSftürmen

WuSrub'n am ftiQen Ort.

©eit jener JRömer lagen

©abft Du in Deinem Sanb
Siel frembe ttbler ragen

Unb frember ©itte $anb.

Dod) immer 5og'd Did) roieber

«n Deutfd)Ianb8 $erj jurürf,

Unb u)eilteft waljr unb bieber

©ein Unglürf unb fein ©lüd.

©tröm' in be8 SftnglingS ©eele

De« ©ferS t)eOc ©tutb,

Xa& er beim ftampf nidjt fetjle,

SBenn'S gilt um Deine ftlutlj,

Daß er baS ^Banner bolte

9Kit fefter ÄriegerSbanb,

Tag nie ber fteiitb jcrfpalte

2>on neuem unfer fianb.

*) SBo «ugufte öeffer im ^aufe ber ©Item lebte.
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9?od> liegt eä fdjmerjumfangen,
§alb träumenb unb ^alb toaa),

Unb Rottet norf) mit Sangen
fcuf einen großen Sag,
ffo bem au8 langem SBefp

Unb au« gerriffenfpit

£8 jugenblicb, erftetje

3m hoheitlichen «leib.

Aufleuchten mag e8 blutig,

Sftag eS im 9tafenfd)ein —
SBir motten ftarf unb mutfjtg

Unb feft oerbunben fein.

CS ftct>t an 9?cta>c3 (yrcnjen

Der fcohenjoHern SRadjt,

©efd>mücft mit Sicgegfränaen,

Unb f)&lt getreue »aa)t.

«Bann biefer SRorgen tage,

Die Seifen aljnen'3 nicht,

Dod) manntia), ohne Älage,

CrMarren mir fein Sicht.

(Sin fefter Cd- unb fiettftetn,

Der nimmer roantt unb breht,

Sie bort ber «Ijrenbreitftein

3m Strom beS 9lb,eine* fteht

An ben ©ruber.

©onn, 9. Januar 1850.

Das SBeihnaehtSfeft maren mir im ßoblenjer ©djloffe, mo mir

unter ben ttufpicien be£ ^tinjen oon $reu&en unfete SBethnadjtö«-

bäume leuchten liegen. <£d maren einige fjerrlidje SBintertage,

bie ict> erfreulichen SBanberungen im ffiheinthale benufete. &m
^euja^r maren mir rutjig in ©onn. Slm britten begleitete ich &en

^rinjen naef) ftdln, mo mir bis jum 6. blieben unb bie bortigc

©cfeUfdjaft fennen lernten, fomie oiele intereffante ©tabtafter«

thümer, auch irmrbe ein 2lu3flug nacf) Sachen gemacht, ©eit bem

6. Januar bin icf) mieber in meinem Stubtrjimmer unb arbeite in

©riechenlanb unb Italien. 3d) tjabe bie ©erarbeiten ju ben römi*

fchen Antiquitäten begonnen unb ju biefem ©eljufc mich mit ben

neueren Unterfuchungen über altitaltfdje ©tämmc unb (Sprachen

befannt ju machen gefucht.

©on fiübeef hübe ich 0ute Nachrichten; Äuguften« ©riefe finb

mir ein toa^reS Sabfal, bie ftreube ber Altern an ihr [trafst in

meinem §er0en mieber.

Unter ben jungen Xocenten hiw ift ©ernatoS*) bei meitem ber

auggejeicfjnetfte. (Einen fo machen, anfertigen, tebenbigen (Seift

habe icf) nicf)t leictjt fennen gelernt, ©eine Bubitorien finb über-

füllt, er lieft iebeS ©emefter neue ffottegien unb geht raftloS barauf

aud, alle« t)iftocifcf>«pr>iloIogifct)e SBiffen in fid) ju bereinigen, ©ei

SRitfefjl höre icf) mit gntereffe. ©r emenbirt ©er« für ©erS, jum

Iljeit mit ungeheuerer Kühnheit. 9QRit 9Kcolau3 Deliuä fomme ich

*) Der Philologe Safob ©ernabS, geboren 1824, geftorben am 26. Wlai

1881, bamatd $rioatbocent in ©onn, 1853—1866 in ©redlau, feit 1866 Ober-

bibliothefar in ©onn.
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fjäufig jufammen, et arbeitet jefet mit ©djleidjer jufammen an

einem gemeinfamen großen foratfjüetgteicffenben SBerfe über bie

europäif(f}en ©prägen, Stahmann mar in ben Herten tjier, er

ift gute« 3Rut^8 unb fefjrcört auf SKanteuffeL 3>a3 SRinifterium

ift iefrt mit ber äufjerften Stedten ganj jerfallen, wie biefe unter

ftd). ©erlad) toütljet, audj öon ©tat>t oerlaffen, unb behauptet,

eä fei in beiben Kammern eigentlid) gar feine Sledjte, er felbft ge-

tjdre in« Zentrum, fcier ift ber $iu3»8erein feljr tfjätig, um bie

SBaffer in feine §anb ju betommen.

gum Geburtstag 6es Daters.

«m 7. SRarj 1860.

2Bad) auf, mein Sieb, unb mit ber £uft,

Tie frü^ling§rr>ann gen Horben eilt,

mt £erd)enfd)lag unb «eüdjenbuft

3ict) natf) ber $>eimatb, unbertueilt.

9tod) jener Statte, bie für mid)

Suf grben ift ber fdjdnfte $tafc,

flBo id> erfahren innerlich

Der Elternliebe reidjften Sdjafc.

933 o id) erfannt ba8 eitle Spiet,

$n toeld)em fid) ergöfet bie ©elt,

Unb baß ein tnmmlifd) Ijoljeg 3«!
Ter SWenfdjenfoljn un* üorgefteüt.

D, grüße ben, ber «lieg gab,

9Bag unfter Seele ^rieben fd)afft,

Teg Olauben* 2id)t, ber Hoffnung Stab,
Xer ßiebe nimmer mflbc ftraft,

Ted Saterfegen* Zeitig ©ut,

Tem id) mid) gtaubenb anvertraut,

Huf lt>etd)em bie iierfjeißung ruljt,

Tag er ben SHnbern Käufer baut.

0, bau eS und unb glaube mir,

GS rotrb mein §au* ein flitter Ort,

Tarin ber (Seift, ben id) bon Tir
(Empfangen, lebet fort unb fort.

En ben ^rinjen ftriebrid) ©ifljelm.

»erlin, Witte SRärs 1850.

SRetn teurer $rinj! So begrüße idj Sie benn jum erften

SRate nadj unferem «bfajiebe mit tiefbewegtem fcerjen. (Sine Steide
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bon fahren mit ihren ungeheueren ©chicffalen liegt hinter und,

eine 3u^unf^ ticgt bor und, bunfter unb räthfelöotter ald je jutoor.

Ed mürbe mir fchrecflich fein, gerabe jefct oon 3^nen ju Reiben,

menn überhaupt gefefneben merben müßte.

216er treiben lann und 9?ichtd ald eine gegenfeitige (Entfrern*

bung bed §erjend, unb bie mirb bon feiner Seite, fo Gott mifl,

eintreten. SBenn ©ie mit reiferem Urtheile in 3^re frühere Sugenb

fturücfbticfen merben, fo merben ©ie auch über bie fiehrer 3^rer

$ugenb fict) ein tlared Urtljeil bitben. (Ein 3eugntß, bad metß

ich, merben ©ie mir nie berfagen fönnen, nämlich, baß ich mätjrenb

ber fect)ftef)atb 3ar)re Xag für $ag unabläffig einem fteinbe ent*

gegengearbeitet habe, meldjer nicht blod Shnen, nein, melier und

eitlen bon fttnbheit an broljt, nämlich bem §ange gu behaglicher

SRuhe. $afj ic^ &ad tr)at, mar Shnen oft Iäftig unb anftößig, aber

ich tonnte, idj burfte nicht anberd, unb ich tonn 3hnen auch jefrt

nichts Hnbered $urufen, ald baß ©te nun täglich 3h* eigener Hn-

fporn fein mögen, baß (Sie üon allen ftleinlidjfeiten unb Sleußertith*

feiten 3h* §er$ frei machen unb mit männlichem (Srnfte unb boller

Straft 3hrc Sebendaufgabe an jebem SWorgen neu beginnen. Sö

mirb nicht bietteicht ein anberer Sftann 3hncn menfchlich noch f°

nahe treten, mie ich- Gebrauchen ©ie mich, fo bin ich 3h"*n immer

mit Ättem, mad ich bin unb fann, ju 25ienften, fo oft ©ie ein

freied, einfached ©ort hören motten. 3ch blicfc mit innigftem $ante

gegen ®ott auf bie 3ar)re jurücf, in benen er mich täglich mit

neuer Gtefunbheit unb frifdjer fiuft ju meinem Serufe gefegnet hat,

melden er mir angemiefen hat. 3a, bad fühle ich fo tief unb mahr,

baß Gtott mich 3h"en geführt hat. 9ln meinem eigenen Seben

ift mir bad SBunber flar gemorben, baß ©Ott mirflich mie ein »ater

unfere fiebendmege orbnet, unb mie banfbar bin ich bafür, baß

fein Sufatt, feine ehrgeijige Semerbung, feine Ghinft unb Em-

pfehlung mich an 3h*e ©eite geführt hat. 35arum ift ed auch ein

Sebendberhältniß gemorben, melched für bie emigfeit mirft.

3h*e Coufine Charlotte habe ich am ©onntage befuer)t. ©ic

mar feljr gütig, oon rtihrenber Spcrjlicfjfeit für ©ie. »ei ben

ÜRajeftäten habe ich »"ich am ©onnabenb burch ben Grafen Steller

melben laffen. 2Bäf)renb ich biefed fchreibe, merbe ich auf heute

Wittag nach Gharlottenburg befohlen. 3ltted forfcht unb fragt nach

3h"en. SRögen atte bie ©egendmünfche mahr merben, bie auf

3h*em theuren Raupte ruhen!
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<ßrinj ftriebrich SBilhetm.

©onn, 24. ÜRärj 1850.

OTcin guter, lieber EurtiuS! empfangen Sie unb %f)te liebe

ftrau meine beften unb aufrichtigen ©lüdwünfche ju 3ftrer nun

fletüiB fd)on Donogenen ©ermählung. ©Ott fegne Sie ©eibe unb

»erleide 3^rem neuen §au$ftanbe all baä ©lüd unb bie ftreube,

welche bem 9Henfd)en ju Jljeil werben fönnen! SBie fet)r id> 3h*cc

am 22. gebaute, lönnen ©ie fid) Wohl benfen; leiber berlebte ich

ben Xag gonj ftitt in ©onn unb burfte noch nicht nach Gobtenj;

übermorgen gehe ich balun ab.

3ljre (SItern unb bie übrige ftamilie werben ftch gewiß unenb«

lid) gefreut hoben, ©te hrieber in ihrer SRitte ju fefjen; hoffentlich

ift bie fdjöne freier auch recht nad) 3^em SBunfdje aufgefallen.

3ugleid> fage ich %t)nen meinen herzlichen 3)anf für 3h* liebef

©abreiben auf ©erlin. ©ie machten mir eine große ftreube unb

Ueberrafchung. 3hrc oortrefflichen Ermahnungen fotten gewiß

üon mir nad) meinen beften Gräften befolgt werben, unb id) muß
jefet biefen #am|)f Wiber mid) fetbft umfomefyr mit aller ftraft

betreiben, alf töiemanb meljr ba ift, ber wie ©ie mich antreibt

unb ermahnt. ©ott wirb mir baju Reifen.

3dj ^abe mir erlaubt, jene gewiffe 3eidmung, bie ich ju 3h"m
legten (Geburtstage entwarf, nod) einmal ju machen unb bin jefot

etwad jufriebener, Wentgftenf ift ef bodj eine $u ©nbe gebraute

©fijje. ^e^rnen ©ie benn biefe Heine (Stabe freunbtief) an unb

geben ©ie if)r ben *f$Iafo bef alten Stattet, £e&tere$ möchte ich

eigentlich gern mir oon Shnen jurüderbitten, e£ ift unboQftanbig,

unb waf follen ©ie mit $weien machen? Sft'f Shnen recht, fo

fdjiden ©ie mir baf alte ©latt jurüd, welches nur als ©on im

ftlbum fidj befinbet.

ftür heute muß id) tytx fließen, laufenb Siebes 3h*« guten

ftrau unb allen ben ihrigen, auch ©lifabetf).

©ott fegne ©ie ©eibe unb führe uns batb einmal Wieber

glüdlith sufammen, benn Wie fehr ©ie mir fehlen, baS glauben

©ie gar nicht.

Seben ©ie hetjüch Wohl!

3h* olter, treuer ftreunb

Uriebrich SBilhelm.
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Slugufte (£urtiu3 an ©otoljie bon SWatj.

fiübecl, 27. SKärj 1850.

. . . 9118 (Ernft tarn, lam id) ü}m fo {litt unb ernft entgegen,

bafj er mid) Iaum fannte in biefer 9tut>e, aber icf) mitt bad SBefen

fefyen, ba« bei fo großen Momenten nid)t ftiS unb ernft ben 2Scg

manbelt, ben ©Ott ilmt bezeichnet. IHm anberen Sage mürben mir

getraut ben Wittag 3 Uc)r, am 22. HRfirj. (E3 mar eine munberbar

herrliche tyiet, ber alte Sater unb Xtyeobor führten mich, ber

^rebiger ffcrach über einen ©prud) au« bem fcebräerbriefe, bafi

bie echte Siebe in ber SBahrhett fei! ©ir maren bann ganj unter

un8. Hm «benb fuhren ®rnft unb id) nach Sraoemünbe, e8 mar

ein furchtbares ©etter, ©chnee unb fliegen mit ©türm unb bem »

lauten ©eufjen be3 SKeere« maren unfere Begleiter, «ber biefen

^rieben, ber über (Srnft unb mich auggebreitet mar, ben fann ich

3hnen nicht befcfjreiben. Hm ©onnabenb !amen mir ttrieber, nad>

bem mir Diele ©tunben ganj allein am SKeere auf- unb abgemanbelt

maren. Unb nun foHten ©ie (Ernft als ©oljn be8 fcaufeS fehen,

mie ein Äinb ift er luftig, feine «Kutter, bie immer fanft unb meid)

ift, fann fict) oft gar nicht beruhigen über feine oielen ©fcä|e.

(Sott erhalte ihn fo!

3d) merbe Shnen öfter« fdjreiben, mie mir leben unb mie bie

SBege fich für (Ernft bahnen. 3)er Ädnig hat nie fo lange, fo freunb-

lieh unb fo eingehenb mit (Ernft gerebet al8 bei biefer ©elegenheit.

SSenn ich erft in »erlin bin, fo miU ich auch ber grau $rinief$

banfen für bie reichen ©oben. SReinen fiiebling, ba8 ^errlid^e

Äinb, ad), grüßen ©ie fie! $em Sßrinjen ftriebrtd) geben ©ie eine

§anb oon mir. (Ernft hat mir Sitte« gefagt, ma3 fie »eibe noch

gerebet, atf), ber Gimmel laffe ihn noch recht oft an ben fcanbfdjlag

benfen, ben er (Ernft gegeben hat! ©eü jmei Sagen ift (Ernft in-

folge eine« ftatte« etma« ju luriren, unb ba finb mir »eibe auf

unfere 3intmer gebannt! <E3 get)t ihm aber beffer, unb hoffentlich

roirb er heute Hbenb, mo 3ennh Sinb fommt, feine ganje fiiebenS-

mürbigfeit entmicleln, bie ©ie ja lernten!

(Ernft (Eurttu« an ben ^rinjen ftriebrid) ©ilhetm.

»erlin, 21. Styril 1850.

. . . Soebeü mar oor einigen Sagen bei mir, ungebulbig 3h"*«
ben »erlauf ber euro»äifd>en ^ulturgefd)td)te meiter au entmicleln.
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»ei ©öltet wirb eS nun 31jre Hauptaufgabe fein, bie wiajtigften

Ofrunbfäfce unb ©runbleljren beS römifd)en 8ted>tS fid) re<f)t feft

für alle Seiten einzuprägen. (Ein ftürft foH fein gelehrter 3urift

fein, aber bie wicf|tigften 9ted>tSfäfce, bie aus bem alten fflom

fid) bei und erhalten unb bewährt f>aben, bie muffen einem dürften

immer gegenwärtig fein, ©itten ©ie ©alter redjt, ©ie auf foldje

©runble^ren aufmerlfam ju madjen unb nid^t abjulaffen, bis fie

3$r ©gentium finb. $ertl)ed' Vorträge werben gewi| tyren er-

frifdjenben (Einbruch bei 3fmen nic$t öerfefclen unb ber (Ernft, mit

welkem er «De« betreibt, wirb aud> ©ie ermuntern, etwa» xedft

Süchtiges ju lernen. (ES fteljt einem dürften fo wo^l an, wenn er

über bie widjtigften 9teef>tSgebräuc$e feine« SolfeS wofjl unter-

rietet ift.

Oft felme id> mitf> barnadj, mit 31}nen ju fpreajen, $u lernen,

5u fdjerjen, au festen unb wo« wir «lies jufammen getrieben.

«n ben $rinjen ftriebrid) ©ilfjelm.

6. $uni 1850.

3Reine »orlefungen machen mir redete fjreube. 9Iugufte Ijolt

mtdj um 9 Ufjr auä bem staftanienWalbc ab, bann gefycn wir ju-

fammen in ben Xtjtergarten, getoöfjnlidj an ben 9tanb beS neuen

©eeS, beffen Ufer fefjr lieblich finb, effen bann unb wann eine

„©atte" SKilct) im Älbredjtäljofe unb lehren um 11 Ul)r in bie SRarl«

grafen-©traf$e jurücf. 3)aS finb unfere ©ommerfreuben. 3dj f)<*be

§ier iefot einen atabemifdjen Xurnoerein gebilbet, an weitem
$ocenten unb «Stubenten Iljeil nehmen, jweimal bie ©odje, Sföon-

tags unb $onnerftagS öon 7 bis 8 Uljr. (ES mad)t uns Allen

<$reube, umfomefjr, ba wir bei gutem ©etter in einem fefyr Ijübfdjen

©arten turnen Idnnen, ber hinter bem lurn* unb fteajtfaale ber

(Eifelenfc^en ttnftalt liegt, ©enn ©ie einmal fiuft füllen, mir ju

fdjreiben, fo benlen ©ie &ugleid), bafs ©ie mir baburd) bie grd&te

ftreube machen, 9tber fdjreiben ©ie nidjt anberS, als aus innerem

triebe. Söenufeen ©ie bie gelegentlichen »riefe, welche ©ie mir

fabreiben, um fiaj über baS, tuaS ©ie innerhalb ber legten fjrift

erlebt unb gelernt ljaben, redjt !lar bewußt ju werben, inbem

©ie eS mir mitteilen. Ofme biefeS ©efüljl eines ftetigen lebenbi-

gen 5ortfd&reitenS bleibt ja baS 3Renfef)enleben öbe unb traurig.
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£mei <ßeb\d)U jum 7. Juni *850.*)

L

Das etftc Sieb nad) langem Sd)n>eigen

Keimt in bec Seele tiefftem Sdjoofj,

Skfdjämt, fid) bor ber ffielt ju grigen,

dringt ed ftd) ftill unb ftögernb los.

SBenn ungeahnt ein neue« fieben

Std) tjdmüd) und geoffenbart,

SBir lünben e$ nid)t o$ne ©eben,
(Ed ift au$ für ba« SBort $u jart.

Semunbernb fdjau'n nur'8 an unb finnen

Dem feiigen ©eljeimnifj nad),

Unb menn nrir'3 ju oerfteb/n beginnen,

Dann folgt bie $oefie gemad>

©o blühet lang bie ftrüljHngSblume

Unb buftet burd) bie laue 9tad)t,

SMS baS ©ebidjt $u intern Stumme
Die 9iad)tigatl ftd) ausgebaut.

2.

SBenn fid) in frifd) betrauten Stoeigen

Der Sögel miegt am lullen Ort,

So fliegt baS Sieb nad) langem Sdjmeigen

3n Haren Gelobten fort.

So roölbet ftd) mit fel'ger ftüljte

2hicb, über mir ein $almenjelt,

CS fonbert oon bem 9Rar!tgcwüf)lc

Wir eine fHOe SiebeSloelt.

Da nrirb eS tägtid) fel'ger brinnen

Unb trieft üon ^rieben nmnberbar,

SBic Jag unb Sßadjt bie Stunben rinnen,

GS bleibt bie Seele frei unb flar.

Die (Sngel ftetgen auf unb nteber,

Sie bringen 2id)t unb £b,au Ijerab,

Sie meefen bie öerftummten Sieber

9Rit i&rem golbnen gauberftab.

Sie fjeben an unb fd)n>e(Ien (eife

3u immer oollerm, tieferm Slang,
$aä Sieben toirb ju ®otte$ greife

(Ein einj'ger, em'ger Sobgefang.

*) ©eburtStag oon «ugufte (SurtfuS.
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iflugufte <£urtiu£ an ben $rinjen Srriebrich SBilhelm.*)

28. 3uni 1850.

sIRein tljeurer Sßrin$, f)iet bitte id) Sie oon ganger Seele,

bieS Meine ftiftdjen freunbtid) aufzunehmen. SBenn feine (Einlage

Sfmen, mein lieber, oerehrter $rin$, nur etroaä bon ber ftreube

gibt, bie id) empfinbe, inbem tdj e3 Shnen fdjide, fo geben Sie

mir mit taufenbfältigem HRafje roieber, roaS ich mit tiefer Siebe

3hnen barbringe.

fcieSmal fdjreibt ©mft 3ftnen nicht. (£r ftetft fo in ben römi»

fdjen Älterthümern, ba| id), um ihn etma§ ju genießen, mich ent*

fdltoffen ^abe, biefe Börner fefyr $u lieben unb ein recht lebenbigeä

3ntereffe für ihre ©efefye unb (Einrichtungen ju haben. So geht

bie Sache fer)r gut, id) lebe immer mit (£rnft. (Er brauet fict) burd)

ben ©eftfo einer $rau nicht bon ber emig jugenblichen (beliebten,

ber f)od)Q£priefenen SBiffenfchaft, ju trennen, unb id) lerne immer

mehr unb mehr oon bem, ben id) lieb habe, mie rafdj ba ba£

Serfteljen tommt! 2tber mie oft Iommen Stunben, roo Sie, mein

tfjeurer $ring, ber ©egenftanb unfereä ©efprächeS finb, unb ba

bringt jieber bie Siebe mit, bie mir S3eibe als etmaä $öftliche3

beroaljren. Unb ©ruft liebt Sie mehr, als Sie, lieber ^Jrinj, e$

»iefleidjt ahnen. Sein Buge leuchtet, menn mir in ben Anlagen,

bie ©ott 3hnen gab, eine fo eble, tiefe Söürgfdjaft für 3h* geliebte«

»olf erbliden ! Unb ber, melier Sfmen biefen Sinn für baS 3Bar)re

unb (Sble gab, fchüfee Sie auch, bafc bie SBelt Sie nicht unfanft

berühre, bafj 3h** ftraft immer mehr erftarfe ju ber Hufgabe, ju

ber feine ©nabe Sie berufen hat! $a mein fcerj fo boß ift 31men

gegenüber, fo merben auch oer Sorte immer mehr, Sieben Sie

mohl, mein theurer $rinj, unb fagen Sie einmal, ob mir ©etbe

ben 9Rann nicht lieb haben motten für alle Seiten, beffen Silb baS

Äiftchen enthält!

$rinj ftriebrid) ©ithelm.

Bonn, 13. Stuguft 1850.

. . . ©ehe ich nun über auf bie hier üerlebten Jage, fo fann

ich Shnen fagen, bafc ich mit Sefriebigung auf biefelben jurüdfehe.

$a8 Äotteg bei Gerthes über beutfche föedjtSgefchichte hat mich

bon Anfang bis ju (Snbe fet)r angeforochen, benn er trug mit

*) SKit einem »Übe öon Crnft CurtiuS.
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folctjer fiuft unb Siebe bor, bafj e3 eine ftreube mar, ihn anzuhören.

SRein §eft ift aiemlich bollftänbig, bie Süden hat leibet baS eftige

Riebet geriffen, ba« mich BnfangS 3uli befiel unb in biefen lagen

mich mieber Rüttelte. 3n jwei wöchentlichen *ßribattffimum*«or*

trägen befbrach ei mit mir bie bolttifcben «erhältniffe ber ©egen-

wart bon ber franjöfifchen ffiebolution an, ein Steina, baS außer

feinem notf)wenbigen Sntereffe mir um fo lieber mar, at3 tet) leiber

barin noch wenig bemanbert bin; im nächften Semefter fahren

mir hoffentlich fort.

©altera $rioatrecht ging gut. <Racf> ben (£inteitung8Wochen

fanb ich mich balb hinein unb Tonnte ben Stoff bearbeiten. $a,

mo Sie fonft mit 3h«r freunblichen $ülfe mir jur Seite ftanben,

half jefct ber' gute fceinfe au8, ber auch juhörte, unb fo ging'3.

$abet mirb auch ba$ breufcifccje fianbredjt fortwährenb mit bem

alten unb neuen römifdjen Stecht oerglichen, unb fo würben ©Hdfe

in biefe StechtSbticher geworfen, bie mir oon großem ftufeen fein

werben. Sei fioebett fuhren mir mit ber ©efchichte fort unb ftehen

nun bei SRubotf oon §ab£burg.

geh habe, ba« fühle ich fetbft, Wirtlich ftortfehritte im «echt»-

ftubium gemacht unb hoffe im nächften SBinter burdj Sfleiß unb

ffiebetitton barin ju oerharren. ®enn bie tjiefigen Vergnügungen

toiD ich foweit wie möglich oereinfachen unb fürjen, fonft geht'3

nicht. 3m Sommer Tonnte man nicht im $aufe bleiben, ftür

baö nächfte Semefter ift mir ber Stubienblan noch nicht borgelegt,

ich werbe watjrfcheinlich Staatsrecht, beutfdjeS Siecht unb $otttif

hören. . . .

«ugufte Surttu« an Sobhie bon SRatj.

$etgotanb, 21. Stuguft 1850.

Seit acht lagen haben wir Sertin oerlaffen, wo e8 h*if$ unb

öbe war, bie ©emüther traurig unb oerftimmt Chrnft war boch

angegriffen bon ber §ifce unb bem angeftrengten fiefen, fo be*

fdjloffen wir, erft 14 Jage hierher iu d^hen unb bann ju ben

Altern nach Sübecf.

3lm $onnerftag, bem 15. 9uguft, fchifften Wir erft auf ber

GIbe unb bann in bie offene See biefem wunberfctjdnen pfeifen

ju. (Eine 3eit lang fahen wir ftidjtd alö Saffer unb ben tiefblauen

Gimmel. (Ernft unb ich fe&ten und born an ba* Sugfpriet, um
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xcä)t allein $u fein, unb (afen im ^lutatdj bie £eben36efd)rei*

bung bed $erifle3. Da mit ©eibe moljl maren, ging e« ganj gut.

©onntag Ratten mir einen frönen lag. Die 28 eilen maren

Ijodj unb ba3 SReer fo ljerrlidj fmoragbgrün. Um «benb fing ber

SBinb an heftiger ju mel)en, fdjmere 2Bol!en jogen auf, unb «tte*

beutete auf ©turnt. Das ©freien bet SRömen mar merfmürbtg,

nrie fie ängftlid) um bie Snfel herumflogen, «m SRontag früb,

mar bie ©ee entfefelid) anjufe^en, oft gan§ finftcr, bann ber greHfte

©onnenftraljt, mie l)ol)e fd&mantenbe Gebirge faf)en bie «Betten

au3. «uf ber $öd)ften ©öifce beS fianbeS, beinahe 300 ftufj $od),

mürben mir öom «Baffer befprt^t unb flogen un* ©teine in« ©efidjt.

Der SKontag mar aber nur ber Borbote be« ernften Dienftagä.

Hm borgen früf) famen mehrere ©djiffe ju ©eftdjt, biete Oerloren

fid), aber jmei fottten tyren Untergang oor unferen «ugen finben.

Da3 ©äjauföiel mar entfefcltd). Der SRenfdjen maren öiele, aber

feiner lonnte retten, ba3 SKeer oerfdjlang «He«. Da« eine ©djiff

ift mit SWann unb 3Rau3 untergegangen, ba* anbere liegt al«

SSracf oor un§, nur brei 3Renfd)en finb gerettet, fceute ift 9We3

gut, ba3 SWeer ftifl unb ftar, al« ob e3 9?i$tg getljan!

5»«t Sonett«, auf ^«Igolanb gefristet.

3d) glaube gern, tvai fid) ba* Colt erriet,
Unb fjordjc gläubig ffin, toenn fpät im Düftern
Die Srfjiffer bon ber alten 3nfel flüftern,

Die fid) bad SWeer jur Qeute Ijat ermäfylet.

3rft fafy bie 28oge, bie fid) rafltoi quälet,

Wad) neuem Staub Dorn 3nfelteibe lüftern,

JRotljfajäumenb toie ein fldoft mit toilben Lüftern,

5M$ 3»eer unb fianb fid) ganj unb gor »ermäßet.

Unb gel) id) Sonntags an be« SReere* Saume,
©o läutet b^eK ber Xlmrm be8 3nfelranbe3,

Unb leif'red (Sd)o aus bem fBeuenfdjaume,

$113 toenn nod) eingeben! be« fjeil'gen Sanbed
Slnttoort erteilten, nrie in mattem träume,
Die ®d)n>efterttrd)en be« oerfunfnen SanbeS!

G$ fdjlägt ba3 OTeer mit ungeftfimen SBogen

«n biefeg $eIfeneUanbd bfirren Stranb,

Der falte ©türm fjält un§ auf ifytn gebannt,

Sctaumtaeflen f}at e« ring* um und gejogen.
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Unb jener hmnberbotte griebcnäbogen,

Der geftern fid) mit feinem listen S3onb

60 tröftenb über unfer §aupt gefpannt,

Der ftriebenSbote l>at und arg betrogen.

Dodj jener ^rieben, ber Don ©otteä ©naben
Um unfre §er$en milbe fid) getooben,

©r blieb und treu an biefen ©eegeftaben.

©ein Sogen fte^t im IjeUften Gltan$e broben,

3öie ©terne fict) in Harem «ett)er baben,

SSenn Sturm unb ©eilen unter tfmen toben.

ffirnft SurtiuS an bcn ©ruber.

»erlin, (£nbe 1850.

3dj toollte Dir lange fdjreiben, unb fo JBieleS bemegt mein

fcerj, ma3 tdj Dir mitteilen mödjte. 8or allem ift e3 bie ©orge

um ba3 fieben unferer geliebten SKutter. »ugenblidlidje ©efaljr

ift nict)t ju erfennen, aber ob mir noct) einmal bie tb,eure SWutter

gefunb unb mit Harem ©eifte mieberfeljen merben, ba3 ift boeb,

ätoeifelb,aft, unb bieHeicr)t bleibt als ftolge be3 ©cbJaganfatleS eine

fiäfjmung be3 ©eb,irn3 jurücf, moburdb, ber befte Sljeil unb ber

geiftige 3nt)alt be8 Sebent berfiegt. Doaj motten mir bie Hoffnung

auf ©enefung noct) nidjt aufgeben.

Steine Erfahrungen an ber Untberfität haben miefc) fct)c

niebergefdjlagen gemacht. 3u ben römifd>en $ntertl>timern mel-

beten fid) fo SBenige, bafe ict> nad) ber gtoetten SSorlefung auf-

hörte. Die grieajifer)e Äunftgefd)icr)te lefe idj auf meiner ©tube

bor einem eifrigen, aber, ttne Du benfen lannft flehten «ubitorium.

SKeine gried)tfehe Geographie ift fet)r ftarf unb eifrig befudjt.

Srenbelenburg machte mich barauf aufmerffam, ba& ba3 »ebürf-

ntfj nach römifdjen Hlterthümcrn burch bie brei »orlefungen beä

legten ©ommerä erfdjöpft fei, unb für griect)ifcr)e ftunft ift ja

feine Suft ba, ttenigfteng nicht fo biel, bafj bie Jünglinge bafür

if)r (Selb $u SNarfte tragen mögen. %d) backte fd)on, jur Be-

lebung biefer ©tubten beitragen gu fönnen, boer) bagu bin icb,

norfj nitr)t roeit genug. Sluf jeben ftatt hnC id) miet) buret) bie

SRefuttate meiner «ßrioata nicht entmutigen laffen unb ruhig

märten, bis fid) ber rechte $lafe für mid) öffnet. Die gemonnene

3eit gehört ganj meinem 93ud)e, beffen 14. Sogen gefegt roirb. 3d)

^abe genug ju tfmn, bem ©efeer immer ftutter bereit ju galten. ÄUc

miffenftt)aftlicr)en Arbeiten aber unb alle $ribatangelegenheiten
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öerfdjttrinben öor ben ungeheuren h«onfd)reitenben (Sreigniffen,

benen man in3 Auge fefjen muß. %ie ganje Unioerfität toirb halb

geleert fein, unb bie ^tynfiognomie ber ganzen ©tobt ift eine

anbere geworben. 3d) h<*be deiner unb Amalien^*) babei immer

gebenfen müffen, unb td) hoffe aud) euretwegen, baß baS ©djlimmfte

nidr)t eintreten mdge, obiooljl man faum begreift, mie biefe ©pan*

nung loieber oorübergehen foH.

9ln ben ^rinjen ftriebrid) SBilhelm.

15. «Robember 1850.

Sfjcurer Sßrinj! SBie fönntc id) anberä als töglict) Shrer ge*

benlen in biefen Reiten ber üerhängnißootten ©ntfdjeibungen ! Sie

muß Shnen bie 3^it be§ §arrenS unb SBartenä, bie un§ SlQe brüdt,

fcfjtoer toerben, unb 3hre GJebanfen — nrie oft müffen fie öon ben

©tubien in baS ftriegälager abfd)roeifen, in baS ©ie fo balb gerufen

toerben fönnen!

(Sben mar id) bei %t)xem §errn SSater. jgd) fano ihn in großer

Stufregung, aber feft unb entfd)ieben. (Sr erjagte mir nod) oon

ber testen SJMniftcrfrifiS, bem Huäfdjeiben oon Stabomifr, bem Snbe

be3 ©rafen Sranbenburg unb oon ben heftigen GtemüthSbetoegun«'

gen, in benen ber tfönig gefd)toanft tyat jroifdjen Nachgiebig feit

unb ©ntlaffung ber SKinifter, toeld)e nad) «erlauf meniger 6tunben

ihre Meinung üollftänbig geänbert fetten.

3ö) hoffe, baß Sie am SFi^einc toenigftenS barin Xroft unb

ftreube finben, baß bie ^rooinj in biefer Aufregung ber ©eifter

fid) mehr al3 je suoor preußifd) jeigt. $er entfd)eibenbe SRoment

naht untoiberrufttd) : enttueber finft Greußen burd) ©d)*oäd)e unb

Unentfdjloffenheit oon ber halb erftiegenen ©tufe einer ©roßmadjt

herunter ju einem fremben ©inflüffen untergcorbneten ©taate

— ober e3 muß $u feiner (£r)re unb $ur 9?ettung be3 proteftanti-

fd)en unb oerfaffungSmäßig georbneten S)eutfd)lanb3 ben Äampf
toagen, um feinen hiftorifd)cn 33eruf ju erfüllen unb ber Äern eines

neuen $eutfd)lanb3 ju merbcn. 3n ©ad)fen, Reffen, Thüringen

finb alle ©emüther bereit, fid) mit Greußen $u oereinigen, toenn

eä ben tampf unternimmt. Defterreid) aber wirb gutmiHtg nid)t3

Drbentlid)e3 hieben, benn eö gilt feinen ©inftuß in $eutfd)lanb,

*) ®eota 6uttiu3 hatte fid) mit Amalie JReith^elm, ber ©djtoejfcr öon

Sugufte (EurtiuS, Dermäljlt.

durtiul, <Hn 8cbm<bin>. 28
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unb eine foldje SKacfjt ttnrb ein ©taat tnte Defterreid) nie fteimtötg

aus ben §änben geben. Sllfo bie Sntfcfjeümng mufj fommen, unb

bei bent ©ebanfen !ann fid) 9Hemanb beruhigen: ^ßreufjen tonn

ja bleiben nie unb toa$ e8 ift. (£3 finft ober fteigt, tertiam non

datur. SEBitt man alfo ben ftampf, fo gilt e3 nut ben redeten 2Roment

feftjuljalten, benn oljne nationale Segeifterung fann $reuften ben

Ärteg niajt füljren, unb bie öegeifterung lägt fid) nidjt für be-

liebige 3e^en einfallen unb aufgeben.

Sieber $rin$, id) glaube, ©ie ftimmen in biefen fünften mit

mir überein unb Sie bitten mit mir gu ©Ott, bafj $reufjen mutf)ig

&u ljöljerer ©tettung emporbringe unb nidjt bie Salm feiner großen

dürften berlaffe. (Sin 2Rititärfiaat, nrie man bieä Greußen immer

nennt, beffen Sljre nidjt gemaljrt toirb — maS bleibt ba ©uted?

SBcnn Gaffel audj nod) geräumt mürbe, ba$ mürbe bie ftrmee, nrie

3^r Sater felbft fagte, laum ertragen. 3)ie &ammerfifeungen be-

ginnen in ad)t lagen. $te ftriebenSpartei im SRinifterium wirb

fid) fd)toer(id) galten fönnen, Wenn man nidjt iljr ju Siebe bie

Kammern auftöfen null. $aju wirb aber ber $önig fid) fdjmertidj

entfdjliefjen, ba er felbft gegen biefe ftriebenSpartei gemefen ift unb

e3 oietteidjt jefct fdjon bereut, SKanteuffel nid)t, ftatt töabotoifr, ben

«bfd)ieb gegeben ju Ijaben.

Sugufte <£urtiu$ an 3ulie ©elfter in Safel.

7. $ecember 1850.

. . . 92un bin idj fürS erfte gebunben, ba id) im ©ommer bie*

felbe fiuft, biefelben ferneren ©tunben, nrie SDu fie erlebt, Dura)-

leben fott. 2Rir ift, als müfjte id) mein $aupt oor ©ott beugen,

baß er mir biefe ©nabe ermiefen. 3d) leibe jefot feljr öiel, idj Ijabe

audj ben Ruften redjt heftig toieber belommen. ttber ba8 fd)abet

Med nidjtä, benn ©Ott gab e3 mir nod) auf Srben ju nriffeu, toa§

ein inniges, ftilleS ©lüdf fei. SEBie er mitt, ob biefe <£rbenftonne

nod) länger bauert ober ob ber ^faben !urj abgefdjnitten wirb, baS

fage id) %ix, wo id) aud) bin, meiner fannft $u mit feiiger ftreube

gebenfen.

(Srnft GurttuS an ben ^rinjen ftriebrid) 9Bilt)elm.

30. 2)ecember 1860.

SMein teurer «ßrinj! 5)a8 3a1jr geljt ju ©nbe, baS idj mit

Sftnen am SMjeine begonnen, unb ba id) bieSmal nic^t wie fonft
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3f)re §attb brücfen ober vielmehr öon it)r gebrüctt werben fann,

fo nehmen Sie meinen 92eujahr3gruß in biefer fctjwaraweißcn

ftorm freunblic^ auf. %f)t liebeä SBetfjnadjt^gefcfjenf lam am
heiligen 2tbenb an unb verbreitete große ftreube. steine ftrau fogt

3hnen ben Ijerjttdjften $ant für bie fdjöne @abe. SBie gerne h)ü|te

id), wie 3tjnen ju aRuthe ift in biefen Xagen, bie allen $eutfchen,

bie nicht Defterreiajer finb, ferner aufliegen; einem ^ringen au£

bem @efd>lecr)te ber großen fturfürften unb Äönige müffen fie

boppett unb breifach ferner fein. ©ott gebe, baß ©ie ungebeugt

ber Bufunft entgegengehen, bie auf ©ie rennet, baß ©ie mit jebem

neuen Saljre männlicher unb entfdjiebener feien unb immer Ilarer

bas aBefentlidje oom Unmefentltthen im Öeben ju trennen wiffen!

©ort ermatte unb ftärfe 3h" ©efunbfjeit unb oerleihe 3t)nen einen

guten SRutt) unb einen frohen ©lief trofe aller ©djmarjenberge!

$rinj ftriebrich SBithelm.

(Eobtenj, 30. SJecember 1850.

©ie Idnnen fich benfen, baß bon bem 9lugenblicfe an, wo ich

ben $uß lieber auf beutfehen ©oben fefcte,») unfere politifchen

SBirren mich in einer Seife befchäftigt haben, wie feiten, unb bieg

ift nicht im Abnehmen gegenwärtig. 2Bir haben fd&were Jage ju

überwinben gehabt, unb baß bad neue 3ahr und nicht rofig fcheinen

Wirb, liegt auch außer 8weifel. «Räch Bresben**) richten fich ade

«liefe erttjartungSöott, benn ba foH über eine enbtiche ©eftaltung

ber brennenben fragen entfdueben werben. Ob e3 aber bafelbft

mirftich ju einem eflatanten «Refultat für uns lommen wirb, Weldas

un« ehrenooO ohne ffrieg ju einer ©roßmacht erhebt, ba« Oermag

wohl ttiemanb ju entfeheiben. Schwerlich fann id) mir Oefterreich

fo nachgiebig un« gegenüber benlen, baß e« felbft auf ben äugen-

btidlich eingeräumten «ßunften bleiben wirb unb nicht mit neuen

Ißerfibien un8 hintergeht. 3cf) glaube immer, baß über für* ober

lang burch ba§ ©chwert enblicr) bie ©ntfeheibung herbeigeführt

trerben wirb, wenn baffelbe energifdj gezwungen werben fann.

*) Wach einet Weife in bie ©d)tüei$, Ittol, Dberitatien unb ©üb-
franfteirf).

**) 9Bo naa> bei Clmüfcer «ßunttation öom 29. StoOember 1860 ffonfe*
renjen über bie ©unbeSreform ftattfinben füllten, fciefe ftonferenjen
würben am 23. SJecember eröffnet.

28*
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9Rid) hat biefc 3cit feljr crnft geftimmt. 3d) benfe gar nicht

an Vergnügen, jebcS geft, an bem man fonft in ber SBinteraeit

Xtyii nimmt, ift mit juttnber, unb nur bie 93efd)äftigung mit meinen

©tubien in SBonn unb mit bet Slrmee geroähren mir Sfteube uno

Xroft. 3dj bin uurflid) fehr beforgt, aber nie Iaffe id) ben 9Jcutf)

finfen. %<5) fe^e alle meine Hoffnungen auf Gtott allein, ber uns

nod) nie oerlaffen unb ber uns aud) aus biefer Woth ertöfen mirb.

Aber eS mirb (jartc kämpfe, fernere Opfer toften, bie 3eber bann

roitlig trägt, menn fie jum glorreichen %\eU führen.

2Bie erf>ebenb mar baS einmütige (Silen beS 93olfeS ju ben

Jahnen, als ber ftönig bie Slrmee mobil machte! 3Bie ebel bie

©egcifterung ! $aS finb Xage, bie meinem §er$en unoergeßtid)

tief eingeprägt finb, benn id) felbft faf) ia beutlich genug, rote roillig

3eber fam unb feine SSanbe il)n jurütf^aUen fonnten. 3)ie Sthein«"

prooinj f)at eS red)t beroäljrt, baß jc^t berfetbe Patriotismus fie be»

l'eelt gleidjroie bie atten ^rooingcn, unb fo wirb fie geroiß auch

fortfahren in atten 3eitcn, bie unS beborftchen.

3n ©ejug auf meine ©tubien fyabe ia) 3hnen nodj GKnigeS

mitjutheilen. 3<h höre oiermal roöchentltd) beutfdjeS ^rioatretfjt

bei SSatter, breimal ©taatsredjt mit ben politifdjen 3citberhält-

niffen bei Perthes, fünfmal 91benbS politif bei Dahlmann. SMidj

fpridjt baS beutfrfje prioatrecht außerorbentlid) an, unb ganj be«

fonberS bie ©tunben oon Perthes. Denn er hat in feiner ftfjarfen

SBeife eine bortrefflid)e 9Ketf)obe, bie §auptfad)en mir ein$uprägen,

rooburd) id) Diel lerne unb große ftreube am Unterricht finbe.

Soebett, ben id) ju ermähnen oergaß, ift auch oft intereffant, unb

id) bin fleißiger als früher.

3hnen aufrichtig geftanben, fühle ich, baß ich in biefem 3ahte

boch einige t$ortfd)ritte in meiner felbftftänbigen ©ntroiefetung ge-

macht f)abc. (SS geht jmar langfam, aber ich merfe boch einige

SScränbcrungen, bie jroar noch lange nicht genügenb finb, aber boch

ftrüchte Shrer bortrefflichen (Srmahnungen finb, unb fo hoffe ich

jefct rafcher öorroärtS ju gehen, ba ich gemerft fyabe, mie ich eS

machen muß, unb felbft fühle, roieötel mir fehlt.

2Bir fyabcn 2Beihnad)ten in großer, inniger ftreube mit meinem

lieben Sater gefeiert, es mar fo heimlich unb harmlos im eigenen

ftamilicnfrcife, unb Seber fühlte es mit uns. Sic froh "h*

ihn enblich einmal miebergefehen ju fyabtn.
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Srnft GurtiuS on bcn ©ruber.

Sübed, Hnfang Januar 1851.

(Seit Freitag bin id) luer. EIS iä) an bcr $oft auSftieg, empfing

mid) Hnton mit bcr Wad)rid)t üon bcm &infd)eiben bcr SRutter.

3cf) roar ja auf Stiles gefafjt, bodj übermannte eS mid), a(S idj bic

treppen beS §aufeS t)inaufftieg, baS fo (ange bet 3Hittetpunft

unfereS SebenSglüdS geroefen ift, unb als idj ben atten Stoter, oon

©djmerj gebeugt, in feinet Gde fifeen fal).

3d) bin tägtid) mit SJater fpajieren gegangen, I)abe mit iljm

gefprod)en unb gelefen. Gr ift nid)t unrooljl unb tjat fid} in einer

feften Stimmung erhalten, roenn audj oft feine tiefen ©eufjer »er-

ratfjen, rote roet) ifym im $erjen ift.

$er (Baal unten roar burd) Herfen unb 931umen ju einem

anftänbigen SRaume umgefdjaffen. %oxt lag bie fieidje unferer

SJhitter mit frieblidjem $lntlifee, aus bem ber Job bie ©puren beS

Alters unb ber Äranffjeit oerroifdjt ^atte. Grft Ijeute SHorgen

rourbe ber fdjroarje ©argbedel aufgelegt, um und für immer baS

Oergängltdje SBilb ber SRutter ju entgieljen. 3luf bem ©arge ftetjt

bie 3nfd)rift : 1. Xljef f. 4, 14. SBir roaren um 5 Uf)r auf, um baS

IpauS gu erleudjten unb in Orbnung $u bringen. SRadj 7 Uljr

famen bie ftreunbe unb SSerroanbtcn. ©ie traten um ben ©arg

fjerum, ber CHjoral „§er$tidj tljut midj oerlangen" rourbe gefpielt.

$ann polten $ljeobor unb idj unferen Sater herunter, ber fidj

Sinbenbcrg gur SRedjten nieberfefrte. $er gute fiinbenberg, ber uns

in ftreube unb Seib burdj baS 2eben geleitet f)at, fpradj barüber,

roie ©terben bem (Sljriften öcroinn fei, unb banfte Qrott für alles

©ute unb alles ©djroere, baS bie Ipingefdjtebene in iljrem Seben

erfahren, ©eine Sorte roaren oon rüfjrenber Ginfadjljeit unb

SBafyrfjeit, jum ©djtuffe fiel ber Gljoral ein: „5Bad)ct auf, ruft uns

bie ©timme", unb mir führten Sater roieber in feine ©tube Inn*

auf, um un§ bann jum legten SBege, auf bem roir Ijienieben

unfere SKutter begleiten foütcn, anjufdfiden. <2ln ber offenen ©ruft

fpradj Sinbenbcrg baS SSaterunfer unb ben ©egen, unb ber ©arg

fan! hinunter in bie liefe. GS roar ein feud)ter «Rebelmorgen,

büfter unb trübe. SBir fuhren rafd) jurüd. 3d) tjabe audj in

deinem «Kamen bie legten dränge unb bie tefrten ©rüfee ber ©e»

tiebten nadjgefanbt, mein teurer ©eorg. SBir roiffen, roaS roir

an ifjr Ratten. $a roar ««idjts, roaS oor ber SBelt glänjte, aber
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ein ftitter ©d)afc beS innerften Sebent eine meiblidje Änmuth beä

gangen SEBefenS, eine ununterbrochene unb unbetoufste ©elbftauf«

opferung im fleinen unb großen, fo — nicht roahr? — fo lieben

mir fie unb galten fie in unferem §er$en feft.

Sater fpridjt oiel oon feinem nahen ©übe; man ^drt ihn otel

halblaut beten, er ift unbefdjreiblich mitbe unb meid). %ofy tljut

er nicht3 toeniger als feinem ©d)mer&e nachhängen, er arbeitet

ruhig fort unb ift in feiner Unterhaltung oft ganj belebt unb

üielfeitig.

2Beld)e SBeilje liegt in folgern Xobe! HRöge fie bleiben auf

unferem fieben! äennft $u bieS nmnberbare ©efü^l, roenn man
oom griebhofe aurüdfährt in bie ©tobt ber fiebenbigen? 8Bie

treten ba bie beiben SEBelten, benen ber 9Benfeh angehört, einanber

fo nahe unb bodj fo fremb unb unoermittelt gegenüber!

$rins griebrid) SBilhelm.

Sonn, 28. Januar 1861.

©ie toerben tooljl bereits oon 3^rer traurigen Keife nach

3^rer SSaterftabt jurüdgetehrt fein, mein teurer ftreunb, unb in

ben Armen Sljrer lieben grau ben Xroft unb bie Erbauung finben,

bie treue, liebenbe (Seelen mehr a!3 alles anbere 3rbifct)e ju geben

oermdgen. Soffen ©ie mich nun aud) ^injutreten unb 3$nen

2Men bie ^eilna^me auSbrüden, bie ber für ©ie emöfinben lann,

ber ©ie oon GJrunb ber ©eele liebt unb fdjäfet unb 9Hle8, n>a8

3^nen ju £f>eil wirb, in treuer fiiebe tfjeilt. ©ie nriffen, welche

innige Serehrung id> für 3h* (SlternhauS befifre, fo lange id) baS

©lud habe, baffelbe ju rennen, unb mit welcher freubigen Sant-

barfeit id) ber ©tunben gebenle, loo mir bie ftreube ju

roarb, im Äreife ber 3hn9en }u roeilen. 3h" feiige, tljeure grau

SRutter luar für mid) ftetä fo freunblid), fo aufmerlfam geroefen

unb ^tte fid) immer bemüht, mir ben Aufenthalt in fiübed an-

genehm unb erfreulich &u machen, bafc id) für fie ftetS bie größte

Verehrung unb fcodjachtung h c
fl
te/ un& berfidjere ©ie, bag

mit bem ©ebanfen an ba3 gute Sübed ber an %f)te toürbigen,

theuren (Sitein unauflöslich oerbunben mar. . . .

@en)i| roerben auch ©ie mit mir ben §errn greifen, ber mid)

fo rounberbar oor ber brohenben $obe8gefahr bei bem (Sifenbahn-
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unglüd*) befdjfifrte. Seine fdjirmenbe fcanb maltet fiajtlidj übet

unferem $au3; wir erleben alle «ugenblide bie größten (Skfaljren,

aber er fütyrt uns immer gnäbig Ijinburd).

Um 18. Januar 1850. (OrbenÄfeft.)

%n Slugufte SurtiuS. (9Rit einem fajroaraen Soleier.)

(£3 lobnt bet ftönig feine Ireuen
SWit Bunter 3ter.

3tt) finne frfilj, Did) ju erfreuen —
O gönn' e« mir!

9iid)t ®tanj unb Stimmer toirft $u loben,

9Hd)t »anb unb ©tern,

Xoa? biefe SHumen, fajmarjgetooben,

O nimm fie gern!

ftm botlften grünt auS fdjtoarjer (Srbe

fcie frifa)e ©aat,

5>a| fidj baran erqutden »erbe
SBa« Cbem $at.

63 manbelt aud) auf fdrtoarjem $runbe
$er ftittcn 9lad)t

Der TOonb mit gtangerfüQtem fflunbe

3n Ijoljer ^ßracfjt.

SSciSfagcnb füllet er bie Bäume
2Rit feinem £td)t,

Unb ob bie Sonne lange fäume,

Sie fehlet nidjt.

0 lag und feft oertrau'n auf 3*nen,

Xer ©onnen lentt

Unb mefjr, als wir es aljnenb mäljnen,

2lud) unfer benft

fln ben «ßrinjen $riebrid) SBilljelm.

Berlin, ©nbe Januar 1851.

... 3a, mein tljeurer $rinj, biefer Brief ljat mir t»aljrl)aft

rooljlgetljan, unb idj banfe 3f)nen oom $erjen3grunbe bafür, baß

Sie gteia^ natf) öftrem Unrooljlfetn an mid> gebaut unb mir fo

tröftlicr) unb Ijerjlia) gefa^rieben Ijaben.

Xief Ijabe id) e3 betragt, baß burdj bie Steife mir bie ftreube,

mit $f)nen mid& ju unterhalten, genommen toorben ift. Stofj ©ie

*) Btoiftfjen OjüterStofj unb Sradmebe am 21. Januar 1851. OTarga-

ret$a oon ^ofdjinger, ffatfer ftrtebrid) ®b. I, 6. 113.
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meine %tau Befugt unb mit ihr fo fjer^lid^ öcrfcfjrt haben, habe ich

mit ftreube gehört. SebeS Stilen %%zet Enhän glichfeit ift mir

unauSfprechlicf) tffeuer, unb ich roeifj, ba| eine foldje ©efinnung

öon QJott nicht ungefegnet bleiben mirb. 3dj benfe nicht an meine

^erfon babei, toenn ich behaupte, bajj ein ftürft um fo gerechteren

Enfprudj auf bie ©htfurdjt feiner Untertanen f)at, je mehr er

felbft benen Pietät unb Xreue betueift, meieren er fich jur $anfbar*

feit üerpfliä)tet glaubt.

$ie öffentlichen ^uftänbe finb ja in leiner 93ejief)ung erfreulich-

3n ben Kammern ift fein anbereS Seben als baS ber Parteien, bie

ftdj fo fchroff gegenüberftehen, bafe feine 9Hittelpartci met)r möglich

ift. $aS ift ein fchlimmeS 3ci<hen - rechte ©eite namentlich

ber jmeiten Cammer hat eS barauf abgefeljen, bie gange SSerfaffung

unb ihr Parlament in Unehre ju bringen. Unb eine folche Partei

nennt fich bie ooraugStoeife „königliche", ^ür bie Kammern ift

auch toenig Sntereffe ba, fie leben mechanifch fort, unb bie Re-

gierung oerfagt ihnen immer mehr jebe EuSfunft auch über innere

unb finangiette ©egenftänbe. 3njn>ifchen fteljen bie Defterreicher

auf SSeutfchlanbS Unfoften an ber Dftfee, unb Greußen hat alle feine

Sßofitionen toerloren.

Wlan muß ftar fehen, toie bie (Sachen ftehen, aber barum nicht

ben 9Jcutf>, bie Hoffnung, bafj es beffer merben fönne, finfen laffen.

©S ift ja 3HIe$ nur ein Entrieb für baS jüngere ÜJefchtecht, kraft

ju fammeln unb ju üben.

Euguftc GurtiuS an Sophie öon 2Rat).

18. Februar 1851.

. . . Stfj theile Elles mit meinem geliebten SManne, unb nun

haben mir ein ®eheimni&, mir merben ein Keines kinb im ©ommer

haben. Srnft ift gut unb t)errtict) in EHem, luaS er tljut, unb baS

©djönftc ift, bafj man ihm anfühlt, feftgetvachfen an baS irbifche

fieben ift er nicht. $ie ©thhringen, bie ihn himmelroärtS betoegen,

tuachfen immer mehr. . . .

3)tefelbe.

14. mn 1851.

$ie feiige SRulje meines ^erjenS läfjt mich immer »ieber ben

ettoaS mangelhaften Suftanb meines ÄörperS bergeffen. 3dj em-
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pfinbe jefet leibet oft fd)Wer baä fjofc Sreppenfteigen unb Wage

e§ weber ßrnft nod) bem Ärjt fagen, ba id> burdjauS nidjt

fef)e, wie betn Uebel abhelfe« ift. . . .

60 ftia l)abe icf> laum ic einen SBinter oerlebt, lag für Xag,

flbenb für SIbenb, mit 2ßann unb fiinb ju §au3, um 8 Uljr wirb

gewöfjnlid) eine ©uppe gegeffen, bann gebt SieS p 95ette unb

©rnft unb id) tefen etwa«, immer WaS ©egug auf feine Arbeiten

l)at. Crnft nennt bieS Seben eine parabiefifd)e ftreifjeit.

Hn ben $rinjen ftriebrid) 2Bifljetm-

20. 2Rärj 1851.

. . . SBir ljaben Ijier oiel trauriges erlebt, julefet ben früh-

zeitigen lob bon «ßrofeffor fiadjmann.*) erinnern (Sie fid) nod)

beS wunberlidjen SRanneä mit ben langen, blonben paaren, ber

einen SWittag bei 3fmen afj? 3d) erjagte S^nen nodj üon feinen

Serbienften um ba8 Nibelungen-Sieb. (£3 mar eine fdjroffe $er-

fönKd&feit, aber aus einem ©uffe, ebel unb waf)r, unb ein GJe-

letzter oon folgern Umfange unb foldjer Älar^eit be3 SBiffenS,

wie e§ nid)t leidet einen jioeiten gibt. . . .

9»3gen Sie unter allen (Sinbrürfen unb (Jrlebniffen be3 Sebent

an innerer Sraft unb entfd)foffenbeit junebmen! Saffen (Sie leinen

9Korgen jum 2tbenb Werben, oljnc etwaä SBeftimmteä unb 93ebeut-

fameS gelernt, otme einen ©runbfafe 3^re3 SebenS neu befeftigt,

ebne einem Sfjrer 9JUtmenfd)en etwaS Öute3 erWiefen ju Ijaben!

3d) bitte tägtid) um Öotteä «Segen für Me3, Wa3 Sie ttjun.

«n ben ©ruber.

21. 3Mrj 1851.

. . . SRontag Ijaben mir unferen Eteifter beftattet. <S3 mar

ein erljebenbeS Srauerfetb. 9hir wirltid) Seibtragenbe waren bei»

fammen, bie Güte be3 gelehrten 93erlin3, Jünglinge, 2Mnner unb

Greife, beren weiße« §aar im SBinbe flatterte, aB »uttmann ben

(Segen über ba§ offene örab fprad). SButtmann, ber SHitber-

auSgebcr bei neuen $eftament3, fpradj fräftig unb ju ^erjen.

Cr (jat feinen Xob niajt oorbergefefjen, obgleirfj er meift flar

war bi§ ju ben Iefeten Xagen. (£r war immer mit miffenfdjaft-

lidjen Scbuftioncn befd)äftigt, ein paar 9Kal bat er b«tb im Xraum

*) Starb am 13. ?Kärj 1851.
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gefragt: ,,©o ift bettn ber SeweiS?" §aupt fagte ihm: „Gin So-

weit ift nicht ba." „So ift e3 eine SJummheit!"

Wein SBudj fteljt bei Sogen 27, noch brei bis Oier — unb ber

erfte Sanb ift fertig. $ch f)abe in bie Änmerrungen eine Wenge

WlologifdjeS hineingearbeitet, auch eine ganje ffiethe oon 2er>

oerbefferungen, bie ich gröfjtentheilS HReinede borgelegt höbe,

hoffentlich »erben bie Philologen bie« anerfennen unb mein Suct)

nicht su ben btlettanttfchen ÄabinettSftücfen ber ©iffenfajaft rennen.

«ßrins ftriebrich ©ilhelm.

Coblenj, 19. «prit 1851.

. . . 3er) bin nun wieber Bei ben 9Reinigen, nachbem ich brei

SSochen länger, als ber Seginn ber fterien iiCg t/ {n %onn geblieben

»oar unb bort lernte.

SS liefe ich au? baS beenbete ©emefter jurücf, fo fann ich Shnen

aufrichtig gefterjen, bar) ich füt>tc/ batj ich einige frortfdjritte gemacht

habe. 3ch höbe mich beffer ins «rbeiten finben fönnen unb bura)

genauere Sefanntfct)aft mit ben fiehrern manche (Erleichterung in

ben ißriüatiffimen gefunben. Sorjüglid) fühlte ich bieg bei bem

guten Gerthe« unb bei SBalter. ©ie werben begreifen, ttrie $ertt}eS

mir ber fiiebfte oon allen Sönnern ift. 3<h fch*- mit ihm gerabe

fo, als toäre er mein 2et)rer oon ftinb auf gewefen. $aju trägt

feine Snbibibualttät oiel bei, ba er mit offenem, gerabem, ächt

beutfehem Senehmen mir gegenüberfteht, mich auf meine fteljler

aufmerlfam macht unb lobt, roo er'S paffenb finbet. Wie werbe

ich banfbar genug bafür fein lönnen, bat}, nachbem Sie fort waren,

unter meinen Seffern ein folajer fich fanb, ber für mich fo geeignet

war. Sir haben fotoohl bie politifchen Serhältniffe bis 48—50
als auch bie Stellung ber politifchen «Parteien beenbigt. . . .

(Srnft (EurtiuS an ben Sruber.

Serltn, Sommer 1851.

3<h brauche $ir nicht erft mein Such*) ju empfehlen. ©S ift

ein ©tücf meines fiebenS, ein Xrjett oon mir; eS ift mit einer 2Bärme

gefchrieben, wie Wohl feiten ein hiftorifch-plnlologifcheS SBerf ge-

fchrieben wirb, barin liegt fein Sorjug, bielleicht auch feine Unooll*

*) $eloponnefo8 — eine hiftotifa>öeograpl)ifd)e Eeftfjtcibung ber $alb*

infet. »b. 1. $o$a 1861.
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fommenljeit. 3$ benfe, roeifj ®ott, nidjt au f}0$ bon bem SBerfe,

bin and) nodj biet ju fe$r mit bemfelben bertuaajfen, um ein Urteil

ju haben, aber id) habe ba8 frohe ©efühl, bafj ich in einem folgen

Seite meinen ©eruf erfülle, bafj bad mir (begebene unb üon mir

Srmorbene barin junt allgemeinen ©eften 5ur Slnmenbung tommt,

unb bafj bie lebenbige ftnfdjauung unb Aneignung be$ tlaffifdjen

SUterthumd auf eine neue ttrt gefdrbert mirb. £ier erfdjeint ba$

ßeben ber Sitten als ein natürlich gemad)fenc§ unb ganzes, nicht

nad) ben abftralten unb beSijalb baS ©erftänbnifj ftdrenben ®e-

fichtSpunften einjelner 5)iSciblinen, 9K0t^otogie, OJefa^iajte, Brchäo-

logie u. f. m. gerfpalten.

HRein Xurnberein hat fidj biefeS $af)r fet)c gehoben. ^abe

ben neuen Slfabemüer Dr. $uboi3«9ietymonb, ber fyitx Tocent ift

unb fidj burd) feine p^fiologifdjen ^orfojungen ausgezeichnet fyat,

geroonnen, ber fefjr eifrig Xfytil nimmt auch mehrere @tubenten,

bie trefflicr) turnen, ttld Sumraum haben mir einen bicfjt be«

{chatteten ©arten, in melchem mir un3 3Rittmod) unb ©onnabenb

um 7 Utjr treffen.

SRorgen mirb fdjon 9We8 für ben Smpfang bed ftinbed ein*

gerietet. ©3 mirb, fo ßJott mill, in ber 9taühaelede baS £ict)t ber

Seit erbliden, alfo einerfeitS fid) gleicr) bon ben befdjränften ©er*

hältniffen eines beutfdjen (belehrten überzeugen, anberfeitS burdj

ftunftanfdjauungen über bie Gnge ber Zäunte fid) erhoben füllen.

(ES liegt etroaS 3Bunberbare3 in ber Siebe, bie man für ein noch

ungeboreneS Äinb empfinben !ann! $iefe (Elternliebe im eigenen

^erjen gibt eine SUjnung bon einer anberen, bon ber göttlichen

Siebe, bie audj mit ihren ©ebanfen nicht gemartet ^at, bis ber

SRenfch gefdjaffen mar.

Sin ben grinsen ftriebrid) SBtlhelm.

7. Suli 1851.

SDcein teurer $rin&! SWit inniger ^reube jeige ich 3^nen

an, baß meine liebe grau mir heute SKittag um V«l Uhr einen

gefunben Knaben geboren f|at, bem eS, mie feiner SRutter, ©ort

fei $anf! gut get)t. 3ch meiß, baß <3ie unfere ftreube aufrichtig

theilen, barum eile 3d|» 3h"en juerft biefe ftadjricht ju überfenben,

unb bitte Sie, nun bem ftinbe ein ^läftdfen in 3hcent $ergen

einjuräumen.
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Sßrinj ftrtebrid) SBittjelm.

$ot3bam, 8. $uli 1851.

9u$ her £iefe meinet Jperjend eile idj, Sftnen Ju bem froren

Greignifj in öftrer lieben ^amilic meine aßerbeften Gttüctomnfdje

beizubringen. 9Jcöge ÖJott 31)ren Soljn in feinen Scfmfo nehmen

unb Ujm feinen Gegen ju aßen guten SBerfen beriefen! . . .

©ott fei gelobt, bafj er SlßeS fo gut I)at ablaufen taffen, unb

gebe et jefot Sfjrer lieben ftrau öefunbfjeit unb ftraft jurücf, bafc

fie bie ftreube an if)rem lieben Söfjndjen redjt ungeftört genießen

Iönne! . . .

&n Sophie bon 2ttat).

11. Suli 1851.

SBir fjaben eine fdjöne, Ijeilige 3cit mit einanber beriebt. Sir

Ijaben bad rounberboße ©efdjenf (3otte3 in gemeinfcfjaftlidjer, banf*

barer ftreube empfangen unb fügten un3 neu berbunbcn.

$dj Ijalte taglid) mit ftreuben meine Vorträge bor einer em*

bfänglidjen Sugenb in ber naljen Uniberfität unb leljre jebeSmal

mit ^erjflobfen jurüd, um %rau unb ftinb roieberjufe^en.

Sin ben ^ringen ftriebrid) aBilfjelm.

10. fluguft 1851.

(beliebter $rin$! Sie Ijaben meine ftreube geseilt, tfyeiten

Sic aud) meinen Srirnierj! 9Keine geliebte $rau ift in biefer 9?ad)t

berfdjieben — ganj plö^ticr) unb unermartet. 3dj ftelje roieber

allein im fieben ba — mit ben groei SHnbern!

Sitte fdjrciben Sie e3 ftfjren eitern; id) fann nidjt.

Sonntag früt) 3 U^r.

«ßrinj ftriebrtdj SBityelm.

«ßotäbam, Sonntag, 10. Buguft 1851.

Soeben erhielt tdj Qljre traurigen 3c^cn/ mein tljeurer ftrcunb

!

unb beeile mid), Seiten meine tieffte SBetrübnifc über biefen fdjmeren

Schlag ber göttlichen SBorfefjung au3$ufbrecf)en. Siel Sorte lann

tdj nidjt macfjcn, baS ttriffen Sie, aber ba§ fann idj 3hnen fagen,

bafj midj biefe 92acr)ricr)t fo tief erfdjüttert fjat, als märe mir jemanb

ber Steinigen entriffen toorben! . . .
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$er Segen ber SSerflärten nrirb ©ie begleiten, unb üon bort

mirb fie mit ifjren Gebeten bie «Schritte be3 hatten unb ber Äinber

leiten, bi§ einft unfer $ltter ©tunbe ferlägt.

Wefjmen ©ie, teurer GurtiuS, au« biefen bürftigen, eiligen

Sorten, bie aber au§ treuem, tfjetfnefjmenbem fcerjen fommen,

ben SluSbrucf meiner innigften Sljeünafjme entgegen unb feien ©ie

ber treueften ftürforge für (Sie unb 3^re armen ffinber üerfid>ert

oon Syrern tief betrübten treuen ftreunbe

ftriebrtdj aBi!r)etm.

Stlejanber üon fcumbolbt.

12. ffluguft 1851.

©o folgte benn in biefem bunfeln Srrgange be3 Sebent, mein

tf)eurer SurtiuS, baä Ijerbfte fieib auf ftreube unb Hoffnung. 2Bo

fott tdj SSorte tjernetymen, 3ftnen ju fagen, nrie td> oon Syrern

©djmerje — bem gräfctiajftcn, ber ßerftörung be8 feftgegrünbeten

fläuSltdjen <$tüd3 — mid) ergriffen füt)Ie. $)ie Xrauer ift aU-

gemein, aud) ba, too man bie feltenen ©eifteä* unb ^erjenägaben

ber §ingefdjiebenen ntdjt ücrfönlid) fannte. SJZögcn ©ie bie Äraft

Ijaben, fid) atoeien Siebeäpfänbern ju erhalten! Jroft fteigt nur Oon

oben Ijerab, benn an bie Sinberung, meldje bie $cit geben foQ,

glaube id) längft niajt me^r. 3d) befdjroöre ©ie, nidjt ju ant-

worten, mir aber eine Siebe ju beioafjrcn, bie mir um fo tfjeurer

ift, aB id) roeifc, baß id) unabläffig fie su üerbienen ftrebe.

«n ben «ßrinjen ftriebria^ 2Bitf>elm.

©onntag, 31. Stuguft 1851.

SHein teurer <ßrin$! ©ie ^aben mid) burd) 3l)re freunbltdje

3ufage feljr erfreut, öftrem SBunfdje gcmäfc tyabe idj bie fcauf*

fjanblung auf ben ^adjmittag, unb jhjar 6 Ufyr, angefefct. ... 3^
bante Sfjnen fajon jejjt, bafj Sie im Hnbenfen an meine feiige %xau

unb in treuer 2lnl)änglid}fett an $f)ren 2ef)rer mein ftinb auf 3b"«
Ermen ber Äirdje Gf)rifti barbringen mollen, roeld)e aud) ba§ mutter-

lofe ßinb nidjt oergeffen wirb, ©ott erhalte ©ie gut unb rein,

mein teurer $rinj!

9ln ©oüljie oon 3ßat).

31. fcuguft 1851.

. . . $d) fjabe mid) toeber üon ben burd) Euguftenä fiiebe ge*

heiligten Staunten nod) üon ben Sinbern trennen lönnen. 3d) $abe
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rüftig mein Stagewerf, ba§ auch ihr fo lieb war, wieber begonnen

unb taffe jefct ben streiten ®anb meinet 3Ber!e3 bruden. SBon ba

gehen meine (Sebanfen immer in mein eheliches fieben jurücf, unb

ich benfe unb fühle äffe* (Stiebte burd) bid ju ben legten Sotten,

bie fie ju mit fbrach: „(Emft, ich felje $idj nicht mehr." 3<h benfe

an fie mit tieffter SBehmuth unb fchmergticher ©etjnfucht, ober (Sott

fei $an!, mit flftuhe unb Srgebung. Wichts ©ittereS ftdrt mit ihr

Stnbenfen. SBir haben in treuefter Siebe für unb in einanber gelebt.

(Sott weiß, toorum biefeS Sanb fo früh jerriffen werben mußte.

9tugufte füllte immer, baß fie nicht lange auf (Srben bleiben mürbe;

fie wollte immer „nur noch ein wenig bei mir unb bem ftinbe

bleiben".

«In ben grinsen ftriebridj SBilhelm.

10. September 1851.

SÄein teurer ^Jrinj! SWein §eri treibt mich, 3^nen noch ein*

mal meinen $an! auSgufbrechen für bie ^reube, bie ©ie mir unb

ben Peinigen am Xauftage gemacht haben. 3)ie gange wehmütige

freier hat mir eine feljr Wohltätige, tröftliche (Erinnerung gurüdf»

gelaffen, unb baß @ie fo gern in einem einfach bürgerlichen ftreife

berfehren, baß (Sie fid) unbefangen unter und bewegen, ohne

Siemanben ju beengen, baS freut mich fo feljr. (Sott erhalte Shnen

biefen einfachen, natürlichen «Sinn! . . .

tttn ben ©ruber.

@nbe September 1851.

3n biefem «ugenblicf habe ich mein SKanuftribt für <Jli8 fertig

gemalt unb eile jefet ju $ir, um $ir für deinen »rief üom 12.

Ijeralid) ju banlen unb jugleid) für alle ©ruberliebe, bie 3>u mir

erzeigt haß, für (Suer Kommen unb <£uern ganjen ©efuch, burcb,

ben mein berfönlicheS fieib erleidjternbe Teilnahme unb gleich-

geftimmte SRittrauer fanb. 3fct) habe mehr ju tragen unb ju

lämbfen, als mir bie SWenfd^en bteüeicht anfehen, benen id) gleich-

gültig erfcheinen mag, weil fie mir gleichgültig finb. GS ift oft

recht bunte! unb trübe in mir, unb junt erften SKale fühle ich bie

über uns berhängte Ungewißheit über ba3 (Seelenleben nach bem

£obe wie eine fchtoere ängftigenbe Saft. 3ch hatte mich fo fchnett

unb fo ganj in ein häusliches Seben hinetngewdhnt, ba| ich nie

ohne SBehmuth mir beS ÄbenbS bie buntle Stube auf fehlt eße, unb
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auct) bei ber Arbeit »ermiffe id) unabläffig ttuguftenä liebend«

mürbtge ^heilnahme. 3$ arbeite jefct mit einem Saftigen Ungeftüm,

mich felbft au bergeffen, unb oft ju fp&t gewahrenb, bafj bie eigent-

lich probuftiüe «rbeiWtraft längfi erfd)ö|>ft ift.

«Ptini ftriebrich ©ilhetm.

©cmn, & SDecember 1851.

SKein liebet (Eurtiu«! ©chon lange tjatte ich %ftnen einige

SBorte oon hier augebadjt, of>ne bie gehörige SRujje baju finben au

Idnnen. fceute bietet fiel) enblitr) einmal eine gute Gelegenheit, unb

fo laffen ©ie mid) 3$nen ©troas etfttylen, wie e8 mit hier geht!. .

.

3d) finbe üiele ftreube an ben bieSmaligen IroHegien, bie ich

höre. $ett$e3 ift in* unb au&erljalb bet UnterrtchtSftunben füt

mid) lehrreicher als je, unb ich fudje fteubig jebe Gelegenheit auf,

mit ihm au forechen. Soeben fagt mit in bet fiittetatut-OJefct)tcr)te

oiel mehr au wie in bet Äultut unb lieft mit ab unb au ©teilen

ou§ ben ©Stiften berjenigen könnet tor, bie et getabe befjanbelt.

»auerbanb, fonft, wie ©ie wiffen, fchüdjtem unb in fid) ge-

lehrt, wirb jebeSmal $euer unb flamme, wenn et mit ba3

tfriminalrecht oorträgt, man fühlt ihm an, wie feljr et ben ©toff

beherrfcht, benn et trägt ungemein Hat unb anfdjaulid) oor. Sebod)

ift e3 nicht gana leidet, ihn au ftagen, benn betattige Unterbred)un-

gen fd)einen mit it>n a« ftören. Eennoct) intereffirt mid) bie«

Sljema fet)r, umfomehr, als ict) babei baä neue preu|ifct)e ©traf*

gefefebuct) lennen lerne.

fcälfchner im $ö!terred)t tragt auct) red)t fliefjenb öor, bodj

^abe ich bei ihm am meiften ©cfjwiertgfeit, au folgen, weil er,

fct)etnt mir, nicht fo gewohnt ift, J>riöatim au bociren, wie bie

Slnberen.

@igentt>ümlid), aber boct) lehrreich ift gtfcherS Unterricht über

ifortififation. Ungewohnt au lehren, fühlt man ihm bie 3Jfühe an,

bie er fid) gibt, e§ mir llar au machen unb feine fo erregbare, über

fid) felbft aufbtaufcnbe 92atur au benähmen. $tud) lerne ich bei ihm

ohne ftrage, leicht ift'S aber nicht.

$a§ wäre ein Heiner Ueberblicf über bie ©tubien, Woau noch

ber Oiermal wöchentlich ftattfinbenbe 9Reitunterrict)t mit ben Dffi-

eieren beS 8. Ulanen-fRegimentS lommt, ber mir grofte ^reube

macht, benn in ber ©efeUfchaft oon 14 Officieren geht e3 munter au.
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Sic ©efetligleit ift ganj bebeutenb gehoben morben burch bcn

Aufenthalt beS liebenSmürbigen fürftlitt) SBiebfchen (ShepaareS, mo
alle attittmoa) offenes §auS gehalten toirb unb man fonft oft SlbenbS

hingehen fann. Da ift eS bcnn äußerft gemütlich unb gefedig.

Sine gar angenehme 99e!anntfd)aft ift mit bie «ßrofeffor Älauffcn

geworben, bie Sie ja gut fennen unb bie eine gar geiftreidje, liebe

ftrau ift. SBon Stmen ^aben mir oiel gefproajen, toaS uns fehr

erfreulich mar, unb id) fehe fie immer bei ber ftürftin. Dann ift

Fünfen mieber ^ier, ben id) fo gern höbe, mie Sie Hüffen, ferner

unfer alter SSefannter Abel, unoeränbert berfelbe, unb SRoggenbad)

!

ber aber leiber balb nrieber meggetjt. fiefcterer ift ein ganj aus-

gejeidmeter junger 9Kann, ber für feine 3af;re nrirflich fehr ent*

nudelt ift. Dabei ift er für Greußen geneigt unb möchte ich roohl,

baß er in unfere Dienfte fäme. SranbtS ift roohler, aber ich finbe

it)n bod) magerer unb nicht natürlich gefunb auSfehenb, ttmhrenb

fein jüngfter SSruber unheimlich groß in bie §öf)e gefchoffen ift.

2Beil)nari)ten ift oor ber Zfyüx, unb mie lange bauert eS bann

nod), fo ift meine Stubienjeit hier um! 2Bie bie 3«* oergeht!

Doch für ^eutc muß id) enben. Seben Sie moljl, lieber GurtiuS,

unb grüßen Sie (Slifabett) üon mir, unb meinen fleinen Rathen,

wenngleich er'S noch nicht berftef)t, bon

Shrcnt aufrichtigen ftreunbe

Biebrich SBilhelm.

(Srnft GurtiuS an ben ^rinjen Biebrich SBilhelm.

30. December 1851.

. . . Sie haben ein reiches Safjr hinter fid). ©ott gebe Shnen

ein reicheres neues, meldjeS Sie mehr unb mehr gu einem SKanne

heranbilbet, auf melden mir 2lUe mit ftreube unb »ertrauen

bliden lönnen.

SlHe (£hora!terbilbung beginnt bamit, baß man genau meiß,

tuaS man unter feinen Umftänben thun merbe, baß man allem

Sdjeine, aller 2Seid)tid)teit unb Schwäche abfage. 3ft ntan fid)

barin flar unb ficher, bann mirb baS, roaS man in einzelnen fällen

ju thun hat, auch Mar roerben, bann bitbet fid) auf fefter ©runb«

läge ein fefter männlicher SBitte.

So möchte ich Sie, mein tljeurer $rins, oon %af)T ju Satjr

erftarfen fehen ju allem ©uten. 3d) banfe Shnen für ben $roft
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unb für bie greube, welche ich in bem »ergangenen Sahre oon

3^nen erfahren habe, unb bitte Sie, baß ©ie %f)Ttn fie^rer auch

ferner atd öftren greunb betrauten mögen!

&n ben ©ruber.

©erlin, 2. Januar 1852.

3ä) will feinen weiteren lag biefed Sahred ind 2anb gehen

laffen, ofme Sir, mein ttjeurer GJeorg, bie brübertufje fcanb ju

reichen unb Sir aHed Qmte aud botlem §er$en jujurufen. 9Rögen

bie 9Rißtöne, welche in deinem legten ©riefe juerft laut würben,

Sir nicht Seine fo reich gefegnete X^ätigleit berleiben. ©uted ju

thun unb ben «TOenfdjen bie hödjfte aBo^ttt)at ju ftoenben, bie (Einer

bem Änberen geben lann, <£rwedung bed geiftigen bebend, ift Sir

fo reiche (Gelegenheit gegeben. Erfreue Sich biefed ©tücled, bid bie

3eit lommt, wo ettoaä Enbered unb boMommen *Reued Sir ju

I^eil wirb. Saft und ©etbe, in fo fern bon einanber Iiegenben unb

oerfd)iebenartigen Greifen, bod) in einträchtigem ©eifte jufammen»

wirlen wie jwei ttpoftet einer guten unb großen ©aaje.

3dj banle ©ott, baß td) nach allem fieib biefed fdjweren 3af)red,

ba§ und bad (Slternhaud unb mir ben eigenen Jpeerb oeröbet tjat,

bodj mit frifdjer Äraft borwärtd ftreben fann. $0) freife ©ott

für bie nid^t genug $u erlennenbe SSo^lt^at, baß ich mit aller SRuße

unb burch leine Sebendforgen geängftigt ben liebften ©efdjäftigun*

gen, bem täglichen Umgange mit ben SBerlen bed Sllterthumd, leben

lann, unb baß mich lein <£t)rgei5 quält nach irbifdjen Singen. 3(h

beule oft mit tteffter ©efd)ämung baran, wie ich &0£h ™e c *n folched

fieben habe erwarten lönnen. SBod ich tnir wünfehe, eine wirf-

fame fiehrthätigleit, bad wirb auch fdjon lommen. SÖSenigftend

lann ich mir fagen, baß bie §inberniffe nicht in mir liegen.

s2llejanber Oon Jpumbolbt.

9. Januar 1852.

3ch werbe, mein tfyeurer (Surtiud, gewiß bie greube haben

lönnen, ©ic morgen ju hören, ba wir heute 9lbenb fdjon $otdbam

Dertaffen. Ser Äönig, bem ich 3hr fdjöned ©ilb unb 3hrc $obo*
»

graphie oon Dttymbia noch hcu*e borgen bor feiner 3 flgb geben

werbe, f>a* auch geftern fchon, fich bed ©enuffcd oon Shient an«

mutagen „SRajod" erinnemb, großen SSunfch gejeigt, ©ie ju

hören, früher ju effen ober früher in ©harlottenburg oon ber Xafet

Suttisl, «in &bcn«Mlb 29
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aufaufteilen. %n feinem ^ntereffe unb guten SBittcn roirb e8 geiriß

nidjt fehlen. $)a id) abet aus Grrfaljrung über bie Slu£füt)rung aller

bon {Raum* unb 3ett*Äategorien abljängenben $)inge immer ettuaä

ungläubig bin, fo ratlje idj 3f)ncn borf), jur geroöffnlidjen

V«8 Uljr, ju beginnen.

«Kit alter, freunbfd&aftlic^er Hn$ängli$teit

«ßotäbam, freitags. Sljr St. ü. §umbolbt

$erfetbe.
11. Sanuar 1852.

$>cr böfe ©dfjneefatt Ijat mi(f>, teurer ^reunb, l)eute 9Rorgen

geljinbert, bei meiner großen §eiferfett ©ie ju befugen unb SJjnen

ju fagen, nrie freunblidj unb finnig nidjt b!o§ ber ftönig, fonbern

audj bie Königin mir aufgetragen Ijaben, S^nen $u banlen „für

ben genußreichen Slbenb", ben 3t>r Vortrag ©eiben üerfdjaffte.

$er ÄÖnig fagte, er miffe nun nicf)t mefjr, ob er 31)r SßaroS bor*

jiefjen f otle, Ijier Ratten ©ie tiefer in bie ©inneSart beg QJrie^en-

tfjum8 unb in ba£ einbringen lönnen, ftaS ba3 ©efüljl für ba§

©djöne in einem Solle Ijerborbrtnge, bei bem e3 gleich mächtig

9IHe9 befjerrfdje. ©3 finb faft feine SBorte. 3n ber neuen fo*

genannten Kultur „benle man fidj bei ©djönljeit immer nur Sin*

mutlj". ©ie fetjen, er mar auf 3*)rcm SBegc. 3)abei lobte er mit

großer 2ieben8roürbigfeit bie (Sinfadjljeit unb befdjreibenbe ftlar*

Ijeit öftrer Siftion, bie SBoljtrebentjeit, bie iljm ein ©ilb gebe, nun

crft tonne er ficr) ein foldjeä oon Olympia entmerfen. ©ei iljm

erljält ftdj nun $ljr ©ilb unbertilgbar feft. ©eim SBeggeljen fagte

er: „9*un roerbe idj mit einer ©barbüdjfe umfyergefyen unb für bie

Ausgrabungen fammetn." 9JHt einem 3c^ntcl beffen, roaä in *4$otS-

bam au Sljeeljäufern bertänbelt raub, ließe fidj biet ausgraben.

Stör 2L b. §.

$l)r ©ortrag f>at gemalt, baß idj in einer <Rad)t roteber in

3f>rem herrlichen ^ctobonneS bie ganje (Stnleitung unb ganj 9lr-

fabien mit allen Woten gelefen Ijabe.

(Ernft SurtiuS an ben ©ruber.

17. Januar 1852.

. . . ÜDtein „Ottombia" roirb 3)ir nädjftenS jufommen. 25er ffirucf

ift beenbet. «ußer bem, baß mir bie jtoet ©ogcn adjt ftricbridjä-
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b'ot eingetragen haben, fyabt id> and) anbere ftreube baran gehabt.

3)ie mahrhaft ©ebilbeten finb lebhaft ergriffen worben. 3<h Mn
fchon mit einem furjen 3R6moire über eine (ggpebition nach Olftmpia

befdjäftigt

«Prinj griebrtd) ©tlhelm.

Sonn, 30. 3anuar 1852.

SRein teurer ftreunb! SÄein erfter S3rief in biefem neuen

Saljre, ber SImen auch meinen aHer^erjlirfiften ©lüdWunfdj bringen

foll, gef)t rea^t fpät bon hier ob. SSerjeihen ©ie e§ aber einem üon

ber raufdjenbften ©efeüigfeit ©eplagten, wenn er burdj biefcn

Umftanb noch immer faft leine freie 3eit für fidj ^at.

<&od) nict>t minber heralid) gebaute ich 3f)rer beim 3a$rc§-

wedjfel, ber 3^)nen ein beffereä als ba3 traurig bestrichene bringen

möge! $a3 wolle ©ott Sljnen gnäbig »erleiden! ©bcnfo badjte

id> am 10. an ©ie unb fah ©te im ©eifte auf bem wohlbefannten

ftatheber in weifjer §al3binbe. öleichjeitig gab id) fjier ein grofeeS

Seft bon 400 «ßerfonen, baS bnxd) meine lieben eitern berherrlid)t

warb. SSiel herzlichen $ant für 3h* „Oltompia", ba3 ich in biefen

Sagen beginnen null, wo einige 3Flur)e in AuSficht ift. ©lauben ©ie

aber nicht, ba& 3h* *(3eloponne3 im grofcen ©chranf ftedt; er be-

gleitet mich überaa unter meinem «ßulte. Safe 3h" lieben Sftnber

munter finb, freut mid) fehr. Qwtt gebe 3hnen ftets biefelbe ftreube

an ben ftinbern!

$ie 3eit be§ ©djeibenä auä bem faft Dreijährigen Aufenthalte

rütft heran, ©d)Wer wirb mir bie Xrennung bon tßert^eä werben,

an ben ich mid) ton ©tunbe ju ©tunbe mehr anfd)ließe; jebe3

GJefpräd) mit ihm ift mir lehrreich, unb fein grofeeS 3ntereffe an

meiner ©itbung unb ftortentwidelung tfjut mir wohl unb fpornt

mid) auch an, ba er mich auf meine fehler wof)l aufmerffam ju

machen weife.

Ueberhaupt muß id) 3hnen geftehen, lieber (£urtiu3, fühle ich

e3 felbft, bafj ich gerabe in biefem Sinter hier in meiner inneren

(Sntwidelung Wader borWärtS fchrcitc. Mc Augenblide fallen mir

nun Dcrnünftigc ©ebanten ein, aU fielen mir ©chuppen bon ben

Augen, gar manche (Erfahrung im häuslichen unb öffentlichen Seben

läutert meinen Süd unb läfjt mich baS Seben in feinen »oHfommcrt-

heiten unb eng bamit berbunbenen Uebeln erlennen.

29*
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©omit roerbe i<f> auf bie 3a^re meines alabemifchen SebenS

immer mit $an!barteit gegen $te jurüdblicfen, toeldje baffelbe üer-

anfaßten. Benn itf> habe gelernt, biet erfahren, unb burdj eine

freie ©tellung habe id) bie menfd)Iid)en Skrhältniffe in einem ganj

anberen Sitzte fennen gelernt, at3 e3 in einem ruhigen 3)aheimfi&en

möglidj getoefen märe. Hit unb 3ung trat mir in feiner alltäglich

lernenben unb lehrenben X^ätigfeit entgegen, unb menn Ijier aud>

meiftenS I^eoretifd^eä getrieben lourbe, fo fann eine föäter grünb«

lief» angeroenbete ^rartö noch großen ©egen »erleiden.

Sagen ©ie mir aber, ©eibel heiratet! unb ift nach «München

berufen. (B foU mich tyitfid) freuen, roenn ihm eine ©tellung

mürbe, bie ihm gefiele unb bie ihm ©toff unb Seit jum Dichten

böte!

Srnft (SurtiuS an ben ©ruber.

Berlin, Börit 1852.

. . . $eute mar ber junge $rin$ ^ier unb faß eine halbe ©tunbe

bei mir. ©ein lebhaftes (äefprädj bemieä mir ju meiner ftreube,

baß er toirflich innerlich fortgeschritten ift, baß er freier unb llarer

fielet unb babei feine tinbliche Unbefangenheit fid) betoaljrt ^at.

(E3 mar eine frohe ©tunbe für mich, ba ich ihn fo mieberfanb.

Sin ben 89ruber.

§immelfal)rt3tag 1852.

. . . Staunt freue id) mich auf bie (Erholung oon angeftrengter

©d)riftftellerei, fo fommen fehon neue Verfügungen. Die SBeib*

mannfdjc ftuchhanblung, burd) ben (Erfolg ihrer Ausgaben er-

mutigt, miß bie §au)>tbigciplinen ber Stlterthumätoiffenfchaften oon

einer 9teü)e oon Gelehrten bearbeiten laffen unb hat mich auf-

geforbert, bie GJriedjifche ©efdjidjte ju übernehmen in etma brei

Söänben, entfpredjenb ber ftömifchen (Mefct)ictjte oon SRommfen, bie

in Arbeit ift, ber Anthologie oon 3at)n u. f. to. 3^ ertoiberte,

baß id) ein foldjeS Anerbieten unmöglich ablehnen fönne, aber baß

id) „3eit laffen" jur SBebingung machen müffe. $5a3 nädjfte %at)t,

Oom iperbfte an geregnet, fei ben Snftriptionen*) getoibmet. Dar*

auf fdjrieb man mir mieber, baß man fchon über meine Geneigt-

heit erfreut fei.

*) Chrnft Gurtiud ^atte für bie Btabemie bec 2Biffenfcf>aften bie 9iebal*

Hon be& ©d)lußbanbe3 bc$ Corpus Inscriptionum Graecarum übernommen.
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9(n benfetben.

SRitte Sunt 1852.

. . . 3$ fifce fo im Arbeiten, baß id) faum f>erau3fomme, bei

$age faft nie. 9Keine ftottegien nehmen mid) fef>r in ftnfpturf)

unb jugteid) bie SRebaftion oon Äorintfjia.*) 9tud) ift'S mir fo übe

im §aufe, baß id) faft mit blinber $aft mid) in bie Sucher ftürje.

9htn, bid jum §erbfte toerbe id)'ä »uotjt auStjatten.

?In benfetben.

Anfang 3uti 1852.

3d) (ebe nun ganj atiein Ijier, mag aud) 9Hemanben befugen,

unb in ben (eeien Räumen umgeben mid) bie Silber gtüc!tid)er

unb fd)roerer Jage. HRittrood) roirb e8 ein 3aljr, ba tSugufie, afler

6rf)merjen oergeffenb, mir fagte: „9?un f>abe id) aud) 5)ir (Etn>a3

fdjenfen fdnnen!" (Ed mar ber ©iöfet be§ furjen ©lüde*.

2tn benfetben.

19. 3uti 1852.

©eit es nad) breitt>öd)enttid)er $firre enbtid) gebonnert unb

geregnet Ijat, unb feit aud) in ben Stnmerfungen $u Slrgotte enbtid)

alle fdmrierigen fünfte übernmnben finb, atljme id) neu auf unb

fd)Iürfe fd)on eine $(rt ^rerienluft, obgteid) id) öorau§ftd)tttd) nod)

fed)3 gute SBod)en an meinen 6d)reibtifd) gefeffett fein toerbe.

s2In benfetben.

Sübed, 9. Dftober 1852.

HRein lieber ©eorg ! 9lad)bem mir in SJertin unb in (Böttingen**)

in naljer ©emeinfd)aft mit einanber l)aben t>erfet)ren fönnen, Ijat

uns ba3 ©dndffal öon neuem auSeinanbergcriffen — bod) Ijoffentltd)

nid)t of)ne ben bteibenben ©etoinn und 5urücfjutaffen, baß mir oon

neuem unferer brüberttd)en Uebereinftimmung in allen roefent*

lidjcn fünften unfereS (strebend unb teufend genriß geioorben finb.

Sonntag 9tad)mittag nad) einem fröt)tid)en <2t)mpofion bei

bem trefflidjen ^rofeffor Saum, too ©d)ömann, Jpanffen, SBaifo

u. % maren, fuljr id) mit Uttrid) unb Staffen nad) IpannoOer.

Son Harburg mad)te id) einen 9lbfted)er nad) Wootburg, mo id)

*) $a3 6d)tußla»itet ber $etoponne3 »b. II.

**) ©ei ber ^tjitotogen-SJerfammlung.
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in bem ftittcTt Sßfarrfjaufe öon bcm Getümmel öon Böttingen unb

bcr ftaajtreife mid) au$rut)te. Xienftag futjr id) nad) Hamburg,

mo id) mid) bis 5 Ut)r untertrieb, um nad) 9 Ut)r in bcr ftifa>

[trage anjulangen.

So) t)abe t)ier öorgeftern in bcn altoererjrten Baumen bcr (Er-

öffnung be3 2Bintert)atbiat)re3 bcigenjotjnt. $te Vormittage benufce

id) jum 8riftopr)ane3, 9KittagS unb 9iad)mittag3 get)e id) mit Sater

fpajtren unb fud)e mit ben alten ftreunben frü^efter 3ugenb ju

öerler)ren. 3<*j bin immer in einer beilegten Stimmung, toenn id)

in bicfer ©tabt umt)erget)e.

-

Stn benfelben.

»erlin, 26. ßftober 1852.

§eute t)abe id) be$ geftrigen 2Bat)ltage3 roegen erft anfangen

fönnen &u tefen. ftür bie alte @efd)id)te Ratten ficr) cinftmeilen

nur oier eingefunben, (Einige fommen root)l nod), aber fümmerltd)

ift unb bleibt e3. dagegen maren im $riftopt)ane$ gegen 30ßeute.

borgen Slbenb beginne id) bie pt)ilologifd)en Uebungen mit $inbar.

S)a3 SBert)ättntg bcr äutjörerjar)! bleibt ein etoigeS SRättjfel. SWein

befteö ftotteg bleibt ba8 erfte, ba id) gang unbefannt r)ier anfam, um
über römifd)e 9lltertt)ümer ju lefen. 91ud) al3 id) juerft alte @e*

fd)id)te lag, tjatte id) bod) 20 3ut)örer. 3Ba3 t)ilft'3! 2Jcan mufj

ficr) nid)t abfd)recfen Iaffen, man mufj ficr) in ftefignation barauf

oorbereiten, einmal bie Otiten ju erfefcen, unb fid) einftioeilen ba"

mit begnügen, bafj man bod) nod) Diel metjr $u lernen als $u

lerjren fjat.

SlnbererfettS t)abe id) eine erfreuliche SInerlennung gefunben.

©eftern, nadjbem mir um 4 llt)r 9Inna*) ju (Et)ren t)ier gegeffen

t)atten, in ©efcUfcr)aft öon Slnna Weanber unb 2Bilt)eIm SBattenbad),

liegen fict) ®ert)arb unb ^erfc melben. Sie traten mit einiger

fteierlid)feit ein unb brachten mir bie ftunbe, bog foeben bie

r)iftorifct)*pr)itofopr)ifcr)e klaffe ber Slfabemie ber 3Biffenfct)aften mid)

mit großer SKaiorität (19:2) gu it)rem SDcitgliebe ermät)lt fmbe.

$ie SBarjl mirb übermorgen über ad)t Sage oor ba« Plenum ge-

bracht unb bann, im Satte ber Seftätigung, bcm Könige borgelegt.

3um ©lücf t)atte id) oon bcr ganzen ©ad)e feine 3lt)nung, id) toar

*) 3>ie Sdjtoägcrtn Stnna 9icid)l>elin, beten ©eburtStag am 25. Df-

tober fear.
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üotlftänbig überrafcht. SepfiuS hat mid) borgefchlagen, lächerlicher

SBeife hat er am Wahltage ganj oergeffen, hinzugehen.

3ch h^be ein trauriges ©efüf>I babei, als müfjte es boch nicht

befonberS mit beutfdjer SBiffenfdjaft beftedt fein, wenn fieute nrie

ich fajon "t oen 9luSfcr)ufj ber @etet)rfamfeit eintreten fotten.

SBeibmannS haben if)rcn Antrag megen ber ©rtccr)ifcr)en ©e*

fliehte erneuert unb eine nahe münbliche ©efprecfmng in ÄuSficht

geftellt. SBenn man mich iticrjt burch fefte Termine brängt, fo

merbc ich barauf eingehen, umfomehr, ba ich an Sittila nicht fofort

benfeu fann. §eute ajj Stnna bei uns, unb nach £ifrf>e fuhren mir

nach bem Kirchhofe hiuau^ mo nun baS ftreuj über bem ©rabe

meiner Slugufte aufrecht ftet)t jmifchen ben faQenben SBlättem. (SS

tvat rechtes ftirchhofSluetter. $aS ftreuj ift fet)r fchön gemorben

unb feine SBorte: „(SS wirb gefäet in ©djtoachhett unb nrirb auf*

erftehen in fätaft" haben für mich etroaS unglaublich (SrtjebenbeS.

©o ettoaS !ann fein menfcrjticher Serftanb fich auSbenfen, baS finb

Älänge auS ber (Stoigteit. (Sine unbelannte £iebeSt)anb hatte ein

SRhrthcnbäumchen auf ben ©rabhügel gepflanjt, ben ein höherer

fiebenSbaum überragt.

Sin benfelben.

3. Eecember 1852.

3(h fchäme mich faft, 3)ir nach fo langem Scfjtpeigen ju fdjreiben.

3Rir ift in biefer 3eit fo öiel burch ben $opf gegangen, ich habe

ber reellen Arbeit fo öiel gehabt, bafc ich (SntfdEjulbigung Oerbiene.

SWan bentt immer, man gehe ruhigeren, gemächlicheren 3eiten ent-

gegen — unb bann fommt immer SßeueS unb Unerwartetes, bie

3eit beS SluSruhenS mirb nie erreicht. $ie SSorlefungen halten

mich orbentlich in Slthem. BrtftophaneS ift ganj gut befucht, ich

gehe rafdj oormärtS, fo bafj ich nach einec Einleitung über bie ($e»

fct)icf)te ber attifchen Äomöbie boch fdjon bei ber $arabafe angelangt

bin. 3" oer alten ©efchtdjte finb freilich nuc acht, boch betrachte

ich folche SBorlefungen mie (Stubten, unb oft fühle ich nttcfj in ber

£fmt bebeutenben fragen ber ©efdt)icf)te gegenüber noch fo toenig

borbereitet, bafj ich mich freue, toenn nicht $u biete bie $atr)eber*

floSfeln h^ren, mit benen ich Die Süden eigener 5ot)'d)ung, bie

mir oft mährenb beS Vortrages gähnenb aufHaffen, lümmertid)

oerhüSe. SBon wie menig Dingen fann man mit gutem ©enriffen

fagen: baS habe ich oiS auf ben ©runb felbftänbtg burchforfcht

!
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3d| $abe nun wieber ju eigener Seiehrung baS ganje »or*

gried)ifd)e «Itertlnim encljttopäbifeh burchgenommen unb betjanble

jefct bie griechifdje OJefchidjte als Sorftubien meiner „©efdnchte ber

©rieben", über bie idj in biefen Sagen ben tfontraft abfdjlie&en

Werbe. SBeibmannS ^aben fid) fet)r anftänbig benommen unb ich

tonnte nicht ablehnen, obwohl e3 mir fdjwer genug würbe, eine

folche «rbeit auf meine ©dmltern ju nehmen.

Bu3 Sübed lauten bie «Rachrichten gut. Sater ift fehr rüftig,

wenn er auch feiner Äugen wegen baä fllabierfpiel hat aufgeben

müffen, was für bie fcauSgenoffen nicht, aber für ihn Serluft unb

(Entbehrung ift.

. . . SBir (eben ^ier in aufgeregten 3*iten, aus benen id) $ie(ed

berichten fönnte. $08 9Rer!würbigfte barauS fchtofj fict) an Claras

(Geburtstag an, benn am Sorabenbe be§ $efttage§ ereignete e8 fid),

bag jwei SJtenfdjen, bie lange, wenn auch nicht lalt, boef) ftiü*

neben einanber hergegangen waren, ftct> in ber ©reiten ©trafje

92r. 14 allein im 3iwmer jufammenfanben. 3)a3 X^ermometer

ftanb auf 16 ÜJrab, ba3 Barometer auf „fdjwül", bie ©timmung war

brüdenb — jur 3^rftreuung würbe bie *JJarabafe au3 ben „ftröfehen"

öorgelefen. 3)ie ©d)Wüle ftieg — nach einigen Minuten far) man
beibe $nbtoibuen in einer Umarmung begriffen, welche ntd/t ge-

eignet war, ba$ Thermometer finfen $u machen, unb richtig! in

gefteigerter @lut^r)i^e fdjmotäen jwei Sföenfchenherjen jufammen

unb machten einen feften Sunb mit einanber. 3)a3 eine Iperj ge-

hörte ßlara 9ieid)helm, baS anbere Deinem glüdtichen ©ruber.

Än benfelben.

9. $ecember 1852.

fln Sfara SReichhetm. 1852.

Ilbventslicb.

3fl nod) Dein $>erj betlommen,

So mad)' e$ groß unb weit,

Xer §err ift £u und fommen
3n feiner ©nabenjeit.

O fomm mit mir entgegen,

Der ftriebenSbote nal)t,

©treu $atmcn feinen Segen
Unb Slumen feinem $fab.

(Eh' nod) bie SBeifmaditäferjcn

Sich an einanber rcilj'n,

3Barf er in unfre §er$en

3)en gellen ftreubenfcfjctn.

(Er fommt ja nidjt im Some,
SRidjter fommt er nid)t,

yiui feinem £iebedborne

Wibt er nur ©nab' unb £id)t.
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Unb mo in feinem Wanten

3mei §änbc ftdj gefügt,

Sprint er fein ewig Stmen,

Sein 3a/ bad nimmer trügt.

Tu moflft an und baS grofje

(SrtöfungSmunber tljun,

Dafi mir in deinem Sdjoofje

911« ©ottedtinber rub/n.

SBobtan, ba3 Ifjor ift offen,

€ §err, teljr' bei un8 ein,

Unb unfer ganje« hoffen

Sott Dir ergeben fein.

Du bift e3, ber mit »eben
Durd) unfre Seele jieljt —
r, mad>* au? unferm fieben

Sin £ofiannaIjIieb!

(Hara 9Reict)^etm.

2lm 1. Januar 1853.

2Bie ber ©rieche ben Äranj auffjing am Sßfoften be* §aufe8,

Dag fidj an färben unb Duft freue ber tommenbe ©aft,

Älfo, beliebte, leg' id) aud) Dir bie gemunbenen Blumen
9113 erfreuenben ©rüg über bie Sdjmeüe be3 %af)iä.

9ftutf)tg fdjreite hinein, nidjt ftraudjle jitternb ber %ufi Dir,

92 teilt bon Sorge gefdttoetft fdjtage ba§ ängftlidje §erj!

ftüljrct Did? bod) am mädjtigen 9trm ber treufte bet Birten,

Unb fein ©ngel — er gefjt friebeoerfünbenb ooran.

Siel)ft Du ib,n nidtf, fo füt)left Du bodj bie göttlidje 9?äb,e,

ftüljleft ben Sltljcm, ber milb twudjenb bie Stirne Dir ttUjlt.

3a, ber Sngel ber Siebe b>t Dir bie SBegc bereitet,

Durd) baei geöffnete 5 ijor ftebft Du bie wallen gefdjmüdt.

Jolg' ib,m freubig b,inein, e3 glänjen bie Säulen oon 93lumen,

Die ntdit alfo berblüb/n mic ber oergänglidje ftranj.

Denn nitfjt irbifdjer Suft finb jene fallen gemeiljet,

Sieb', im innerften 9iaum ftebet ein ©otte8a!tar.

Dort entjünben mir amet ein reine« Breuer, ba3 fiegretd)

9Ulc3 9?ebetgcmöII tljeilct mit flammenber kraft.

Dort lobbreifen mir ibn, menn mir oollenbet ba§ Dagmerf,

Dort beim DageSbeginn beten mir 93eibe bereint,

Dafc 3abr au« 3abr ein und ©otteS Siebe bebüte,

Da& er fegne ben S5unb, ben mir in Dreue gelobt.

. . . DaS ganje fteft*) mar für menfd)Iid)c Dinge ungetböfjnlid)

gelungen. Sine fcauötfreube mar natürlidj $t)cobor3 S3efudj. Gr

war ungemein tiebenSmürbtg unb boU treuefter ^cr$litf)Ieit Unb

mit U>a3 für Sdjäfeen belaben fam er! ©r bradjte eine ftotoie bon

SSaterS S3ilb, bie er felbft geneigt toar ftatt be3 Originals ju be-

halten; SSater I)atte felbft ju biefer ftopie gefeffen. $n einem

^ratfjtrafjmen eingefaßt, fjängt er mit feinem StuSbrucf boll ^rieben

*) Die fcodfoeit mit (Hara SRetdjfjelm am 12. Jebruar.

Sin ben ©ruber.

©nbe Februar 1853.
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unb milber SBürbe in bet neu gefärbten SSofynftube. Wädjft

IfjeoborS 2lntt>efenljeit mar bie ttrt unb SBeife, tote ber junge $rin$

an bem gangen ftefte Sfjeil nab,m, bie ©efunbfjeit, bie er auf Clara

unb midi) auSbradjte, für Sitte unb für midj ganj befonberS eine

roatjre ftreube. Sie gteunbfa^aft für feinen ©rjieljer, ju ber er

fidj fo marm unb maljr befannte, mußte auf 9We einen tiefen ®in-

bruef machen. Sir ljaben in ber £f)at biet ©ute§, biele Siebes*

jetdjen in biefen £agen empfangen, reidj gefdjmücft fjaben mir

unfer neue* Seben begonnen ätuifcfyen lebpidjen, Sölumen unb

anberen Slngebinben, bon benen unfere Keinen SRäume [trafen.

9?ad) biefer erften (£Ijemod)e merbe idj nun mieber, burdj

längered $aufiren erquieft, fdjärfer arbeiten müffen. 3)ie Siebe

jum <5djinfel*2reft beunruhigt mtd) mte jebe Aufgabe, bie gelöft

merben muß, elje man fie redjt ansufaffen meiß. 33) ^offe auf

biejenige Snfbiration, bie midj noeb, nie gan§ im ©tidje gelaffen

l)at, menn e3 galt.

91n benfelben.

Ofterabenb 1853.

SKetne Kollegien fjabe idj glüdlid) ju (Snbe geführt, bie alte

®ef(f)itf)te bis SluguftuS, bie jmei Slriftobljanifdjen Äomöbien unb

bann ein $ribatiffimum, faft bie gan&e Steide ber auf Slegineten

gebirfjteten Cben $inbar3. ©leidjjeitig mußte bie berfbrodjene

Siebe geliefert merben, ju ber ftcr) erft menige Sage bor bem ftefte

bie ©ebanlen jum öuffe fügten, n>ie fie Sir in bem überfanbten

Vortrage borliegen.*) 33) ^atte bie ftteube, baß eine Serfammlung

bon etma 250 9ftenfcf)en allgemein bon bemfclben ftcr) ergriffen

füllte. ®er %tud, an ben tdj gar nicr)t gebaut fjatte, mürbe ber*

langt, unb §erfy Ijatte bie ^reube, alle ©yemplare fo rafdj ber*

griffen ju feljen, baß er bie fdjon berfenbeten bon £eib$ig mußte

jurüdfommen laffen.

Sllejanber bon $?umbolbt.

OBermutfjlicf) Slbril) 1853.

3d) fann Sfjnen, mein teurer (EurtiuS, niajt lebhaft genug

auSbrüden, meldje innige ftreubc ©ie mir burdj Sfyr ©efdjenl**)

*) „$ie Äunft ber §ettencn" in Ältert^um unb ©egentoatt. 8b. I,

©. 78.

**) Xie SRebe über bie ftunft bet fceEfenen.
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gemalt, unb obgleid) fiiebe jut fceiterfeit in bem Ijofjen ßltjmp

bic Sitteratur jur fterilften Sangentoeile unb ju pöbelljaftefter hoffen-

Ijaftigfeit rjerabgenmrbigt Ijat, fo Ijoffe tdj bod), bei einer nat)en

(Sjfurfion nad) $ot3bam einen Hbenb sunt SBorlefen un3 mal hrieber

JU gewinnen. $er König ift ganj fä^ig, öftren KoSmoS bet fiunft*

gefd)id)te ju oerftefjen unb ju berounbem. ©ie tjaben in einem

I)errlitf)en ©emälbe eine ftülle Ijiftortfdjer Stnfid^ten jufammen»

gebrängt, nictjt Mo3 in bem, n>a3 man bie 3t)nen eigcntljümlidje

fyarmonifdje Slnmutr) bet ©pradje nennt, nein, in einer geiftüoü

fajarf bejei(t)nenben ©t»rad)form, „nrie bag ©rfennen jum ©üb,

ba3 93üb aum ©rtennen fü^rt/' toie ba3 2Bort ber bübfamfte ©toff

bcr Kunft unb jur fd)öpferifajen $f)ätigfeit, $ur ^Soefie »wirb. 3)er

fdjöne naturl)iftorifrf)e SRüdtblicf auf bie unteren ©Übungen, in

benen bie t)öt)eren fiaj borfpiegeln, über bie ©tammberbinbung als

©taat auftretenb, bie unbergängliaje fiebenSfraft ber r)ellenifd)en

ftunft, S31ütt)en unb Slätter treibenb, ber Einfluß ber Ilaffifc^en

©Übungen im gefeiligen Kulturleben. $urdj ©djinfel ift atterbingä

baS 93erftänbnij} t)ettenifct)er ftunftgefefce als SebenSbrincib in

$eutfd)lanb etroacfjt, aber auf beutfä)e SBeife audj bei it)m in ber

QJebanfentoelt gebannt geblieben. 28a3 er felbft in$ fieben gerufen,

baS t)at mtdj nid)t erroärmt, ausgeführt ober für bie ftfrobolis unb

bie Krim auf bem Rapier bf)antaftifaj geträumt.

9Kit inniger ftreunbfctjaft

Ätejanber Don fcumbolbt.

9Tn ©eorg ©urtiuS.

14. Slbril 1853.

3)ie fterien mürben r)ier buret) manrfferlei ftrembenbefud) fet)r

in 9Infprucr) genommen, unb fo lieb mir SBranbiS' ©efudj loar, bie

mia) mit manchen Seuten roie ©Petting, Kornelius u. Ä. hrieber in

nähere Serbinbung gebracht tjaben, fo freue idj mia) bodj iefct ber

nneber eingetretenen ©tiHe. 3er) bin icfct ftart befa^äftigt mit ber

fritifti)en unb eyegetifrf)en Seljanblung ber gried)ifdjen Snfdjriften,

njeldje ben Regierungen ber bbaantinifdjenKaifer beS 8. ^aljrfjunberts

angehören. 3tn intereffantem detail, baS fidt) auf bie Uebergänqc

aus bem $eibentt)um in baä Gfjriftentfmm bejiefjt, fer)lt e3 nidjt,

audj intereffirt eS mia), bie 3)iftion ber §etlenen in SBerS unb $rofa

fo weit fyerab ju begleiten. $odj feljtt eS natürltdj aud) nid)t an
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trocfenfter, peintichfter Arbeit. 3cf) ^offe mir bad SRerijamfdje biefer

Arbeit balb anjueignen, ba£ bleibt bie Hauptaufgabe biefed

©ommerd.

Sin benfetben.

29. SWai 1853.

. . . Qdj Miefe mit rechter $anfbarfeit auf bie Jage in Sübecf

$urüct Stuf ber Hinreife begrüßte und Xljeobor fdtjon in SBücfjen,

bie Anbeten begrüßten und am Bahnhofe. Sater führte an feinem

?Irm Clara juerft in bie atte ©tabt ein, in bei ed ihr <ju meinet

großen ftreube üon Anfang bid (£nbe moljl mar. Sater fanb

ict) eher jünger ald älter; mir unterhielten und oft bid 11 Ut)r

Sbenbd über bie Gtegenftänbe ber 28iffenfcr)aft, öon benen $u metfjt,

bafj er fie in feiner naioen SBeife fd)ö^t unb pflegt, ftrieberife*)

lieft ihm (Smfoben bed SRefftad t>or, für ftd) lieft er jur Sergteichung

9tttlton unb mag füh gern über bie epifcfje (Eharafteriftif ber €ngel

unb Heiligen unterhalten. $abei fyat er Derfdjiebene Hanbbüd)er

ber 9lftronomte jur ^anb unb meibet in finblidjer ftreube feine

^fjantafie in ben Seiträumen. Xamtt bon bem 9(ltgemohnten

9Hd)td fefjle, ereignete fidt) auch ein fctdfolicher Sefud? bed englifdjen

SRinifterrefibenten, ber Sater oerfehlte unb nach beffen SBoljnung,

bie bie 3Räbcf)en ju erfragen öerfäumt Ratten, bann ber Site in

heiler 9tachmittagdftunbe an meinem 9lrme umherfudjte, bid mir in

©tabt Hamburg erfuhren, bafc er fchon micber abgereift fei. $a&
man foldje Pflichten biplomatifctjer Sourtoifie gerabe einem $rei-

unbachtjigjährigen überlädt, ift nur in Sübecf möglich- $en nächften

Sag legte er in ein officietted franjofifctjed ©abreiben ein englifctjed

SSillct, bad er mir jur Prüfung borlegte, auf ben SBefud) bezüglich-

3th meifj, baß Xict) biefe tTeinen 3üge unfered Elten ergöfcen, auf

beffen ©tube ed heute noct) ebenfo herget)t ald ju ben 3«ten, ba

mir an bem Xhermometer-frenfter unfere fcertianerarbeiten matten.

$iefc ruhige ©leichförmtgfeit bed gebend macht auf mich immer

einen erquiclenben ©inbrucf, menn ich bem berliner treiben

borthin tomme. $en feierlichen »efchlufj unfered gemüthlichen flu«

fammenlebend machte bie «benbmat)lfeier in ber ©t. «egibicn-

Äir$e.

*) Tic 9ttd)tc bei SatcrS GurtiuS, bie ihm noch bem $obe bet ©attin

ba§ HauS hielt.
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9n benfelben.

28. 3uni 1853.

2Rein Sieben ift ein öiet befef)äftigte3. Steine geogra£ljifcr)e

©orlefung madjt mir grofje ^reube, bie Eljeilnafjme baian ift redjt

erfreulicf), unb idj erfenne immer meljr, ba| ba3, maä idj ben

fieuten biete, ber Ueberbtüf über baä reiche ©onberteben ber §eHenett

im SKutterlanbe unb in ben Kolonien, ettoaä für iljre ©tubien redjt

<£rfpriefjlicf)e8 ift, baS fie fonft in feinem SJucfje unb in feinem

Äofleg finben.

3efot mu| id) meine afabemtfcfje $ntritt8rebe aufarbeiten, bie

übermorgen fertig fein mufj, bamit SBöcfl) banadj feine (Ertoiberung

einrichte. 3fcf) bin fetjr begierig, n>a$ SBöcf^ fagen tuirb. 3<f> felbft

fjabe bie peinliche Aufgabe, über eigene Seiftungen öffentlich ju

fpredjen, noef) bor mir.

%n benfelben.

29. 3uli 1853.

Der UniberfttätSgang ift iefrt,*) befonberä roenn atoeimal am
Jage, ettoaS befdjtuerlicf). 3cf> Ö^e oft btod oon ©cfcf)äft£tt>egen

meine 5
/4 beutfdje Weiten am läge. Unfere SBoljnung besagt und

fcfyr gut, fie ift fyodj, fjell, geräumig, neu unb elegant. 35er ©alfon,

ber bie Qlröfte eines geräumigen 3immer3 erlaubt un8 in

aller tjäuälidjen SeljagUdjfeit ftunbenlang unter freiem §immel,

öom Staub unb fiärmen ber ©trage entfernt, gu^ubringen, in bem

Ueberblicfe be$ ©afynüetlefjrö, toeiter §oljj)läfoe unb ber ifjnen

eigentümlichen (&efdjäftigteit, be8 ttanalä mit einer Steide be-

mimpettcr haften, unb jenfeitä beffelben ergebt fid) ftol$ ber ftufj

be3 $reugberge$ unb begrenzt burety feine majeftätifefye Sinie ben

weiten §ori$ont. 9Bir tonnen bort auf ba3 bequemfte sub divo effen,

trinfen unb lefen. 2Bir Iefen jefct mit einanber 3Baff)ington§ Seben

öon ©parfer unb erfreuen und an bem toaljrfjaft antifen, einfach

großen ßfjarafter be3 2Ranne3.

Freitag tarnen tfvei norbamerifanifcfje ^rofefforen l)ier an,

ber eine aus ©ueefjentanb tommenb, ber anbere naef) ©riedjenlanb

geljenb. ©ie Ratten firf) SSeibe in ©erlin jufäüig getroffen unb

2kibe führte if)r pljilfjetlenifcfjeS §erj ju mir. <S8 machte auf midj

*) 9?ad) bem Umjuge oon ber anarfgrafenftrafee in bie fiinfftra&e

Wr. 16.
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einen eigentümlichen Ginbruct, als ich biefe au8 ben SERiffiffippi*

fiänbern lommenben 3Mnner mit meinen Arbeiten burchauS Oer-

trout fanb. lieber eine Ausgrabung in DItimpia ^abe ich iefet

mit Sötticher jufammen einen Huffafc entworfen, ber heute unb

morgen aufgearbeitet unb mit einem ©rief begleitet an ©e. SKajeftat

nach *ßutbu8 gefdjicft Wirb, wo mehr 2Kuße für bergleicfc)en $inge

ift. 3dj fnüpfe feine großen (Erwartungen baran, bod) mußte ich

etwas ber Art tf)un. $a fdjon junt §erbft ©ctjiffe unferer 2Rarine

nach bem 3Rittelmeere gehen, fo hoffe ich, baß wenigftenS für biefe

ober jene ardjäologifdje Untcrfuchung baburtf) Slnlaß gegeben wirb.

$>ie 2eibnij-©ifcung, bie mit bem ©eburtStage ftnebrtchS jufammen-

fiet, mar recht merfwürbig für mich. 3ch n>ar feh* gefpannt auf

bie Brt, wie 93öcth fict) über mich ausbrechen würbe. 5)er Änfang

ließ fuf) fo an, als wenn er talt, aurüdtyaltenb, felbft etwa« gereijt

werben wollte. $ann aber nahm er eine fo liebenSWürbige 2Ben-

bung warmer Wnerlennung meines ©trebenS, baß ich Wahrhaft

überrafdjt unb befchämt war. liefen Formalitäten gegenüber be»

fdjäftigt mich unaufhörlich ber ©ebanfe, wie ich in &er Slfabemie

etwas OrbentlicheS für unfere SBtffenfchaft leiften foll.

3dj f>abe Suft, juerft mit einer ©efdjichte oon ®clpt>i herüor*

jutreten, bie mich in ben 3Jfittefyunft ber ©efdjichte ber griechifchen

Staaten unb ber griechifchen Religion hineinführt unb fo meiner

griechifchen ©efehichte borarbeitet.

Sin Glara SurtiuS. 92act) Sabarj in Thüringen.

Anfang Buguft 1853.

(Eben War ich au^ °er heißen ©tabt herauf unb faß bei meiner

fauren SHildj, ba fam $em Steifebrief, meine geliebte &lara, unb

erfüllte mich mit banlbarfter ^reube. ©o fchneQ t)atte ich leine

92achricht erwartet. 3<h freute mich beS föftlichen flfieifetagS für

2>ich, beS herrlichen 9tbenbS, unb heute — welch einen SRorgen mußt

$u am ^rujäc beS ^nfetbergeS im SSlicfe auf bie thauigen SBiefen

bon £abars erlebt hoben, mit ber beften SDcutter unb ber beften

©chwefter oereinigt, ©ott fei $anf, ber Xich fo gut geleitet unb

befchüfct hat! $er Äonbulteur niefte mir noch lange oom ©ibfel

beS abrutfehenben 3ufleS su, um mir ju befeuern, baß er fich

deiner für fünf ©rofdjen annehmen werbe. $u §oufe warf ich

mich auf bie Arbeiten, um nicht immer an bie S3ahn ^u benfen,
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ba id) $ir bod) nid)t Ijelfen tonnte. Um 6 Vif)t tarn 3o!)anne3

»ranbte unb ^oltc midj oom Sd&reibtifd) ; wir faßen auf bem
Station, gingen jum Surnen, fanben ben Xurafaat üerfcf>Ioffen unb

jogen bann felbanber nad) (Sfjartottenburg, n>o mir bei ©über

aßen (Sdjoten mit äotelette 6 Silbergrofdjen, Stet 3 Sifbergrofdjen)

unb am Äanate nadj §aufe bämmerten. (E3 mar bort fo fdjön!

&n ben SBruber.

©roß-£abara, 21. Huguft 1853.

$en 12. ttuguft fd)Ioß id> meine SBorlefung unb HbenbS \pat

bie lefcte $rüfung3feffion, unb nad) einer tfjeoftitifd>en Sd&luß*

fifcung unferet Graeca futjr id) am 9Korgen be§ 13. in ba3 gefegnete

Springer £anb Ijinetn, ba3 feine ganje Ijerjgeminnenbe Stnmutlj

entfaltet I)at, um un£ ju begtücfen. (Stärken unb &nna ertr-arteten

mid) am Saume be3 SBatbeä unter bem alten Sd)loffe Dannenberg,

ba« auf feinem SBalbrücfen ben Eingang jum ©ebirge Ijütet, unb

führten midj in ba§ 2)orf, mo mir bei unferer guten SRutter feit

aä)t Sagen ba3 reijenbfte ©tißteben führen, faft immer in SBicfc

unb Salb, unb ju §aufe nur, um un3 um motflgefüHte, bamjjfenbe

Sdjüffefn ju oerfammeln, ober menn ber Siegen uns amang, bei

gemeinfamer fieltüre beö SBetterS Ungunft ju oergeffen. $ie ganje

fianbfd)aft ift ein großer ©arten, ber bidjtefte SBatb Ijört nur auf,

um gefegneten Watten <JSIafe ju machen, bie mit faftigem Örün

ftdj um ben 5"ß ber Serge legen, Spaziergänge of)ne 3af|I öffnen

fidj nad) allen Seiten, unb alle finb burdjtoeg erfreuenb, abmedjfelnb

unb oljne ©efdjmerbe. 5S)ie jatjlreidjen Dörfer, bie jmifd^en bem

©rün Ijerborragen, finb rehtlid) unb öon Ijarmtofen, jut^unlidjen

SRenfdjen bemoljnt. fturj, bie ©egenb ift gefajaffeu baju, einem

femeftermüben tßrofeffor bie mitlfommenfte fterienmuße barju*

bieten, unb banlbar genieße id) an ber Seite ber liebften ÜKenfa^en

in tiefen Stt^emjügen bie Sergluft, bie, üon ben frifc^en Sädjen

gefüllt, oon allen Seiten unS anmef)t. $ennoa) — unb faft muß
id) fagen mit fernerem §erjen — bennoef) reiße idj midj auS ben

liebften lagen ber fdfönften SRuße Io3. SBranbte l)at mid& feljr

aufgeforbert, mit iljm einige Sage auf bem Sftigi jujubringen. 3d)

reife morgen, nad)bem mir bie SBartburg gemeinfdjaftlidj befefjen,

Oon (Sifenatf) nadi) SBafel, mo icr) mid) etma3 aufjufyatten gebenle,

um bann mit S9ranbi§ auf 3ttgi*StaffeI jufammensutreffen. . . .
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Slm Sage oor meiner Störeife au3 ©erlitt mar id) bei $umbolbt

unb empfahl it)m jur Uebergabe an ben ftönig meinen Sßlan jur

Ausgrabung oon Dlnmpia, ben begleitenben ©rief haben Stüter

unb ©öttidjer mit mir unterfcr)rieben. 9iun ermarte ich ruhig

ben (grfolg.

Sin benfelben.

Stonnerftag, 22. ©eötember 1853.

Stuf ber §öf)e oon ÖemS^etm jmifchen 2Borm8 unb SKainj.

$er Dampfer fuct)t im 9lebel feinen SGBeg. Stile jmei Minuten

wirb öom mit ber QUocfe angefchtagen, um bie unfichtbaren Schiffer

bor bem langfam fjeranbraufenben £oflänber ju marnen, nach

4—5 fflabfehtägen mirb immer ein neueä „Ipatt" in bie SRafdjüte

hinabgefchleubert unb bei ber fieberhaften Ungebulb, bie td? jefrt

empfinbe, nach $aufe ju tommen, ift biefe Slrt ber §eimreife eine

mehr als erträgliche ©ebulbprobe, unb mir fehlt eine gute $ortion

oon bem sang froid, ba3 ich an meiner hollänbifchen Umgebung

mahrnehme. $en $ämon ber Ungebulb ju bemältigen, habe ich

trofe ber unerträglichen Vibration, bie im ©egenfafce $u intern

fdjleidjenben ^rifchbtute auf bem $ampffdjiffe ber $o(Iänber herrfdjt,

ju fdjreiben oerfudjt. ©er$eif)e, bag ich Dich/ mein teurer ($eorg,

jum ©chtachtopfer mähte unb Dir einen oon ber SXufce ber Sange*

»eile bütirten ©rief fdjreibe, um $ir in $ür&e auäeinanberjufefeen,

tote ict) nach ©erlauf oon öier Stechen enbtich auf bem fchmimmenben

«oben ber ftieberlänbcr angelangt bin. $u toei&t, toie mich alte

«ßläne unb neue Ginlabungen nach fcelbetien führten, $ttr Stärken

mar jefct länbliche 9tuhe ba« allein ©efte, fonft toäre ich nie allein

in bie SBelt hinauSgefteucrt. ftür mich beburfte e3 jener heilfamen

Crfchütterung unb $urchrüttelung, bie baS SBanberleben gemährt.

Stuf fchneaem ©atmftugc eilte ich 8« alten ©tabt ©afet, ber

mürbigen fcüterin alter Sitte an ber ©djmeiaer Pforte. Obgleich

fo lange loSgeriffen oom deiche beutfeher Nation, macht fie bodj

einen fo echt beutfcfjen ©inbruef, bafj man in ©ejug auf ©brache

unb ©Ute erft recht nach $eutfd)lanb ju Tommen glaubt. 3mei

töftliche Xage oerlebte ich im Greife ber trefflichften SKänner, oor

aOem SBilhelm SBadernagcI, bann ber eben aus QJriechentanb heim*

gefehrte SBilhelm ©ifdjer, ein ächter öafeler Slriftofrat, fein oon

©erftanb unb ebel oon GJefinnung, bann ber merfmürbige ©achofen,

ber mich im „©ulletino" ausführlich recenfirt hat, Sunggefelle,
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SWiHionär, SRomanift, ^iftorifc^er tß^üologe oon fefjr origineller

«Richtung, ber alle Haffifct>en Äüftenpläfce am SWittelmeer burä>

toanbert hat. 3n ber ftrühe beS Dritten XageS fuhr ich mit Oelber

in ben 3ura, auf beffen fcölje feine Schwiegermutter einen lieblichen

flanbfifc hat unb ein fct)r gaftlidjeä fcauS macht. Son hier toanberte

ich auf bie fiujerner Straße, erreichte fie bort, loo jefrt ber <£ifen-

batmtunnel burd) ben 3ura gebrochen toirb, unb fah bann in

fiujern auf einmal bie ganje überrafdjenbe, juerft faum ju faffenbe

Waturherrlid)feit ber inneren Sd>toeia oor meinen Augen aufgeben.

2Ber hat auch einen Segriff oon biefen buchtenreichen Seen mit beu

grünen Strömen, bie fie in« fianb fajicfen, mit ihren lieblichen

Stäbten unb Dörfern, ben frifchgrünen TOatten, bie mit fceerben

gefchmütft fiel) hinanfdmtiegen an bie ernften ftelSberge, bie mit

ben mannigfachen formen fid) im See fpiegetn. 3«mi*ten ber*

felben ift nrie ein mächtiger SBaccjttljurm auf runbem frufce ber

9tigi aufgerichtet, oon ben lieblichfien SBälbem unb ftluren um«
fleibet, überall Wahrung fpenbenb unb fruchtbar — unb an feinem

©ipfet lebte ich in reinfter Sergluft acht Sage lang mit SranbiS,

tagelang umherfchtüärmenb im ©ebtrge unb in feiiger SJtujje ge-

lagert, um unten bie SBotmungen ber SRenfthen, bie jur fdjönften

SRunbficht ausgebreiteten alten ehrtoürbigen äBalbfantone, $u über*

)d)auen. täglich, faft ftünblict) medjfelte bie AuSficht, oft lag bie

ganje Siefe unter einer biefen föebelfducht, beren SRaffen tote SBetten

an ben ftelSbergen branbeten, unb plöfclich jerrtf} bie $ecfe, unb

mir fahen oon unferem Otymp burch bie Söcher einzelne %%t\U ber

fianbfehaft. Oft fafjen auch tote ganj im ©eroölfe, täglich erneuerte

fich ber Kampf jtoifchen ben dächtenM Sichted unb ber ftinfternifj.

92ach acht Sagen ruhigen Aufenthalte^ ging ich nach Büridj, too

ich brei fehr angeregte Sage tt)eild im §aufe oon Sophie Don 2Kat),

je&igen ^frau Oon Irlach, theilS in Qtemeinfchaft mit alten Unioerfi*

tätSfreunben gubrachte, bie meift in ben $arteifämpfen ihre SRotte

gejpielt höben. Auch mit 9Kommfen mar ich mehrfach jufammen.

Son Bütid) ging ich nad) Sern, um in Hoffnung beftänbigen 35Better8

einen 3«9 in3 Oberlanb ju unternehmen. Sern auf feiner felfigen

§albinfel, $u jroei dritteln oon ber Aare umfehäumt, ift eine im*

pofante Stabt oon ftreng hUtorifchem Sharafter; lauter maffibe,

graue Steinhäufer mit fchtoerfädigen Artaben, emft, toürbeooll,

eine echte Ariftolratenftabt. ßünbel, ber über Aefop gefchrieben

hat, mar mein liebenStoürbiger gührer unb «Birth- <&x ift ftlücht*

«nrttu«, ttin Sebenttin. 80
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ling aus Saufanne, roo er an ber fllabemie £et)rer be3 ®rtedjifä)en

mar. 3n Sern traf ich roieber mit »raubt«' jufammen, bie fid) nach

bem (genfer See getoanbt Ratten. S3oH ftreuben fchlofj ich mich

ihnen an, unb fofort begann auch milbe«, liebliches, nteift Weiteres

ÄBetter, ba8 com 9. September an mich beglüeft hat- lieber ftrei-

bürg, beffen alte atropote auf jä^em «arfelfen gegrünbet burd)

©ifenbrat)t mit bem ftiüeau ber umliegenben ©egenb ausgeglichen

ift, bie Sefuitenftabt, bie jefet unter bem Sanne eine« rabifalen

SerroriSmuS liegt — mit SBaffengetoalt liefe bie ^Regierung neulich

eine fonferbattü ausgefallene SBatjl »eruierten — fut)ren mir nach

JBeoeh, unb nie oergeffe td) ben ©tnbrudt, mie bie Sdjneehaupter

SaooüenS ftuerft fict)tbar rourben. Son bem 3od)e, too ficr) biefer

©lief öffnet, fährt man in eine anbere fiuft, in ein anber fianb,

eine füblidje 9iatur t)inein. ttetmtidj ift ber ©inbruef, menn man
com Sennin in bie eigentliche ^talia nact) Floren} t)inabroUt.

So begrüßte mich auch ^ter uneber ber Sorbeer- unb ber (Granat*

bäum ber flaffifchen Seit. $ie Schönheit ber öftlichen §älfte beS

©enfer SeeS überfteigt in ber $hat faft HlleS, roaS ich Itnne. 3>er

See felbft f)at etroaS 3ReerartigeS, burch feine blaue ftarbe, feine

SBeHenbetoegung, bie burch periobifcf>eS SBachfen unb Sinlen h«*
Vorgebracht nrirb, feine fchön gefdjroungenen buchten unb burch

bie anfehnlidje Schifffahrt, nach SBeften hin erfcheint oft fein blauer

Spiegel unbegrenzt. Um bie Sinmünbung ber 9*frone erheben fich

mächtige Serge. $)ie ®enM>u*3Jfibi ragt mit Schneegipfeln in bie

roarme Sanbfdmft hinein, unb bie Abhänge felbft finb oberhalb

ber SBeinberge mit t)errlicr;ern Saumtoud)S befleibet. ^ch toolmte

mit SranbiS' acht Sage in bem fchönen $orfe Seötaur. bei &hiUon,

beffen fterferthürme unter meinem fünfter lagen. $ann reifte ich

nach ©enf, r)atte auf bem SoironS eine nahe, überrafchenbe iSuS*

ficht auf ben Montblanc unb fuhr bann nach einigen fehr lehr*

reichen unb genußreichen lagen jurüdf nach Sehtauj. S)en 14.

trennte ich mich oon SranbiS', um noch ettoaS bom Hochgebirge ju

fet)en. 3ct) fuhr baS SRhcne*XhaI hinauf, ftieg über fieuf auf bie

@emmi, einen ber merfroürbigften 9tpenpäffe, unb gelangte fo burch

baS ^anber-Xhal an ben Xt/uner See. Son ^nterlaten fchiffte

ich üoer ben Srienjer See, roanberte oon SReiringen an ben deichen»

bach-fräHen jum 9Rofenlaui»ÜUetfd)er, unter beffen azurblauem (£iS»

geroölbe man mie in einer 92tttnphengrotte roeilen lann. Sluf ber

Spifce beS ftaulljorn fah ich bie ganje ftette ber Serner ^odjalpen
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öor mir ausgebreitet, unb nadjbem id> ben ©taubbad> im SSottmonbe

fiatte Junten forüfjen fefjen, lehrte id> rafdj über 3nterta!en unb

£f)un nad) Sern jurütf. 93ei ©olottjurn ftteg \d) über ben SBcifeen-

ftein, auf bem id) nod) einmal bie «tyenfette üom 9RontbIanc bis

junt ©äntiS überfdjauen tonnte, in baS STOünfter-Stjal, baS burd)

feine ftatur unb feine SJlenfdjen mertmürbig ift. $a3 Suragebirge

intereffirte mid> autt) burd> feine Analogie mit gried)ifd)en Forma-

tionen, unb fo lehrte id) nad) »afel jurürf, tuo id) oorgeftern einen

ruhigen Xag mit meinen greunben bertebte. . . . 3n ber ©a^roeia

$abe id) nidjt nur bura? «ergluft unb SBanberung mid) redjt er-

frtfdjt, fonbern idj Ijabe aud) burd) 99eobad>tung ber menfd)lia>n

Suftänbe bafetbft, bie alle ben Gljarafter natürlidjen 2Bad)3tljum3

^aben, bura^ eingefammelte (Srfunbigungen über bie ©efdjidjte ber

ftantonalrebublifen, bie fo oiel merftoürbige 2tel)nlid)teit mit

$ettenifd)en 3uftä"ben I)aben, biel Anregung erfahren, biel (£r-

fbriefjltdjeS gelernt, ba3 ^offentlicr) meinen Arbeiten ju gute

fommen mirb.

SStr liegen üor SÄainj im ^eüften ©onnenfdjein, unb ber 8U)ein-

gau öffnet feine §errtia1)teit

!

9ln benfelben.

Serlin, 17. DItober 1853.

. . . $ie 3cit feit meiner SRütffeljr Ijabe idj nidjt fo biel ge-

fdjafft, alä idj mir backte. (£3 tourbe mir bieämat fdjfter, micf) $u

attlimatifiren, an ©tubenluft unb ©d)retbtifd) ju getoöljnen. ©rft

atlmärjlid) bin id) toieber in 3U 9 getommen unb J>abe namentlich

in ben btyjantinifdjen ^nfdjriften mir etroaS Suft gefdjafft. 3d)

Ijabe midj jum IBetjufe meiner alten ©efcr)tct)te toieber in ben 3U*

fammenljang ber neueren afftyrifdjen ^orfdjung hineingearbeitet.

3n ber ^orfdmng nad) bem 3ufammenl)ange $toifd)en ©riedjenlanb

unb bem Orient fudje id) nad) feften 9tnfnübfung3bunften, bie nidjt

bon bogmatiftfjen $(uffaffungen nod) bon Etymologien abhängen,

fonbern eine in ftd) über$eugenbe 2Bafjr1jeit Ijaben, fotote bie bon

33ödlj nadjgctoiefene Uebereinftimmung bon HRafj unb ©etoidjt.

SebeS Mtutoolf, baS mir fennen, twt fein ßrbtljeit überfommen

unb ba$ ©einige ba5u gettmn. ©o Ijaben aud) bie ^eöenen juerft

nictjt nur einen gemeinfamen ©bradjfdjajj auä tfjrer unb ber Oer«

toanbten Völler §etmatfj mitgebradjt, fonbern aud> einen getoiffen

SSorratl) oon ©ebanfen unb Slnfdjauungen, Joie fie bie bergleidjcnbe

80*
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SKrjtfjologte bei aflen inbogermanifdjen SJölfern nadjmcift. 3U
biefem öteunbfabital rechne idj ben bilbtofen SHenft eine£ f)öd)ften

©otted auf Berggipfeln, ba3 Beroufjtfein bon einem %afte be3

menfdjlidjen ©efcfylecfjtä, bie $lutl)fage unb 91nbere3, ma8, oorjüglid)

nad) ben $eba«@tubien, fid) aU gemeinfant "flrifctjeS rjerauSfieUen

wirb. SBäljrenb nun mit biefem Srbbefifce bie Völler <&rie$enlanb£

in bunfetn autodjtt>onifd)en 3uf*änben oerfjarrten, entfalteten ftd)

bie Kulturen bei 9Rorgenlanbe$, unb Don jeber berfetben mürben

an ben griedjifdjen lüften biejenigen (Elemente abgelagert, meldje

bort als ftrudjtteime üjren ©oben finben fOtiten. 5)anaa? mürben

mir, menn mir genauere Shinbe Ratten, bie oerfdjnebenen $eüalter

griedjifcfjer $orgefd)id)te untetfcfjeiben tönnen. (£3 gab, mie id)

jefot überseugt bin, juerft ein SeitaUev ägnptifdjer Qinmirfung,

beren «Spuren fiel) befonberS in Attila nadjmeifen laffen, unb menn

id) befonberd in ber Stetabeneintljeüung be3 attifdjen SRonatd

ägrj&tifdje Uebertieferung erlenne, fo mürbe man motjl ben ®d)luß

machen bürfen, baß bor ßinfüfyrung bed ägtjpttfdjen ©onnentalen*

berS bie Sinmirtung ftattgefunben ljaben müffe. 3d) glaube mofyl,

baß bie gange ^bololatrie au« bem fianbe fjamitifdjer Kultur naa?

(Sriedjenlanb getommen ift unb in bieten Sagen, bie auf griedji»

fdjem ©oben it)rc ©rflärung nidjt finben, mie j. S3. im Ueberfafjren

ber lobten, läßt ftet), glaube id>, mit annäfjernber Sotbenj ber

Urfbrung im 9liltt)alc nadjmeifen. 2>ie ©rflärung be3 GJötterfttftem&

bleibt freiließ ba8 «Qerfa^mierigfte, unb hierbei tann iaj nur bon

bem ©runbfafre ausgeben, baß fein Soll fein Cigenfte«, feine ®ötter,

bon außen herleiten mirb, menn nidjt ein entfdjtebcneS »emußtfein

barauf Einleitete, ftadjbem fo baä arifcr)e (Erbteil burdj ägbbtifa^e

Kultur mobificirt morben ift, treten bie entfct)ieben iüngeren 6in-

mirtungen SlfienS ein, tijeila unmittelbare Berührung amifdjen

griednfd>en Stämmen unb ben «ffnriern, roeldje augleid} bie

djatbäifaVbabülonifaV Kultur bei fid) aufgenommen, tljeil« burd)

»ermittelung ber ^fjönijier, meldje metjr als alle «nberen ba&

grieajifc^e fianb aUerfeitä umlagern, befefcen, ausbeuten, ©egen

biefe ftärffte ber äußeren (Einmirfungen erfolgt nun bie ftärffte

ffieaftion. 3n biefer ffieattion ermaßt baS griedjifo}e National*

gefügt, bamit beginnt bie griedjtfdje ®efdjtd>te unb bie ältefte

f>iftorifd&e Ueberlieferung.

»orgeftern $telt ©ödf) eine «Rebe über bie ber ffitffenfdjaft

einjuräumenbe innere ftretyeit, bie ungemöfrtlid) reidj an feinen
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unb ebetn ©ebanlen war unb aud) märmer aU fonft vorgetragen

mürbe, ©t mar wie immer öorfichtig, fpradj fid) aber bod) mit

großer Qfntfdjiebenljeit gegen alle 3umut^ungen au3, bie man an

bie SBiffenfthaft in ihrem «erhältniffe jur «ßolitif [teilen fönnte,

unb eiferte gegen bie begriffe einer latholifchen ßtefchtchte, einer

latholifchen ^hüofoph« — man Idnnte ebenfo gut oon einer latholi-

fchen ^hfif fprechen.

An benfetben.

1. 3>ecember 1853.

Außer meinen »orlefungen halte ich noch ©orträge üor ben

Architeften, melche bie fajöne ©itte haben, üon ©eiten ihre« her-

ein« alle ©inter einen 0elet)rten ju möchentltchen «orträgen ju

Oerantaffen. (£3 ift eine ftattlid>e Serfammlung, an ber auch ältere

. Äünftler mie Staud), ©tüler unb Sorgefefcte beS »aumefenS Xtyil

nehmen. 3d) gebe einen ©rtraft aus ®efd)ichte, Altertümern unb

Topographie oon ©riechenlanb, atte aRittmoch Abenbe oon V«8 bis

Vj9 Uhr. 3Rir ift eS eine angenehme «eranlaffung, mich im freien

«ortrage über biefe ©egenftänbe ju üben unb ba8 allgemein SBidjtige

aus ben ©tubien ^eroorju^eben.

lieber ben r)ellenifct)en ©ilberbienft fammle ich nach unb nach

SRaterial unb ©ebanfen. 3dj finbe biefeS Ztymo. fo gut mie unbe«

rührt, ffiaren bie Hellenen Gtöfoenbtener? SBie haben mir uns

ben Uebergang $u benfen oon ben bitb* unb namenlos anbetenben

$ela3gern ju bem bunten ©emirr ber föäteren 3bole? tiefer

Uebergang ift mir unbenfbar ot)ne äußere Crinmirlung. SBci allen

arifdjen Gollern ift ber ©öfeenbienft importiri, auch bei ben ©emiten.

35ie ftinber §am, ba§ finb bie eigentlichen ©öfcenbiener. $on ben

$amiten finb auch, bireft ober inbireft, bie fteime ber Sbololatrie

nad^ (SJriedjenlanb gebracht. $at)er fielen bie 3bole ältefter ©otted*

bienfte fo fremb unb unoermittelt in ber griedjifdjen Silbungd«

Q5efct)tct)te ba; ihre Segenben fnüpfen an auswärtige Igeroen an.

UntjeHenifcher Aberglaube Hebt baran. Die $ettenen lachen über

bie ©djeufale, oerfteden fie im ©outerrain. 3hr* Äunft mie ihr

religiöfeö ®efüljl entmidelt fich burdjauS unabhängig unb im

©egenfafce ju biefen überlieferten ftbolen. 3hte Äunftgefchtdjte ift

bie ©efdjichte einer fortfahrenben Befreiung oon biefen Beftimmun»

gen, eine fortfchreitenbe Vernichtung ber Sbololatrie, benn ber 93er«

fud), bie geiftige ©chönheit unb §öt)c ber ©otttjeit barjuftetten, ift
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bag ©egentheil be$ ©öfcenbienfteS, unb bic SBeifen be« »otfe« fud)en,

roie bic ^ropljeten beä alten »unbe«, immer bem Xienfte ber

fremben Gtöfren ju fteuern. SBie hätte «ßlato fo gegen ben göfcen-

bienerifrfjen HnthropomorofHämua eifern fönnen, menn ba3 ein

ed)t tjeflenifcher Xrieb getoefen märe?

92euticr) habe id) juerft in ber «fabemie ba3 2Bort genommen
über bie Iljbifchen ÄönigSgräber, in »erantaffung eines HuSgrabe*

berid)t3, ben ber j>reugifd)e Äonfut in ©mttrna an ben ftönig ein-

getieft, unb ber ftönig burd) Wiebuhr mir hat überfenben laffen.

•

«n ben »ruber.

12. Januar 1854.

. . . $en 9. SKärj muß ich in einer ©efammtfi|ung Iefen.

3d) ^abe bic Xtymata aagemeinen 3nt)atte3, ju benen ich erft nod>

bag «Material herbeifdjaffen unb orbnen mug, einjtmeilen bei ©eite

gefefjoben unb werbe ein befcheibenereä Ztyma, über ba$ id) fdjon

lange gefammelt h«be, ben SBegebau ber ©riechen, behanbeln, bie

Einrichtung ihrer ^rftraBen, bie heiligen ©tragen, bie §anbeU-

»oege, bie einfaffung unb 8u3ftattung ber ©tragen, bie ©tragen-

götter, bic ©tragenhermen, bann auch bie ftäbtifchen ©tragen in

ben üerfdjiebenen (Epochen mit »erüdfichtigung fold>er »auten,

bie baju in naher »e$iehung ftehen, mie Il)ore unb »rüden. $a£

mirb eine in fict) abgerunbete Sonographie über einen nocf> nicht

bearbeiteten ©egenftanb unb taugt beSljalb für eine a!abemtfd)e

ttbljanblung. SMtr ftrömt immer beä ©toffeS ju biet oon aßen

©eiten ju, bag ich mit »ebauern täglicr) füt)le, mie toenig Glinge

unter ben bieten, bie man anfügt, grünblich behanbelt »erben

tonnen.

9hin bin ich in einer neuen ungtüdfeligen Äommiffion. Unfer

Äönig beftimmte bei ber taufenbjäfjrigen »erbun-fteier einen alle

fünf $at}r ju berttjeilenben *ßrei3 oon 1000 ZfyaUtn öotb für bad

beftc 9Berf über 35eutfd)e ©efdjichte. $iefe ftommiffion beftetjt aus

neun Crbinarien unb Slfabemifem unter ©chettingä <ßräfibium.

2113 nun eine *ßrei3oertheilung herannahte, traten plö$fich brei

Sänner au3, nämlich $erfo, Alante unb %acob ©rimm, bie alle

brei in hödjft cr)aralteriftifcr)en »riefen erllärten, bag fie nicht ju

ben Richtern, fonbern ben Äonfurrcnten gehörten, infolge biefer

(Srllärung ernannte ber ÜJcinifter SancijoQe, ©tahl unb mich ju

9Kitgliebern ber ftommiffion, unb ich »urbe fogar mit in ben Huö-
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fdjuß gemählt, melcher bie Sifte bcr fonhirrirenben Bücher feftju»

flcüen unb bic Beurteilung berfelben $u begrünben hat. SBelctje

peinliche Aufgabe, boppelt peinlich burd) ben Austritt jener $rei!

lieber meinen jungen ^ringen laufen gute Nachrichten ein;*)

er burchtoanbert an ©raun« §anb baS gorum, toofjnt ©ifcungen

beS SnftitutS bei unb macht einen fehr guten Gtnbrucf auf Italiener

unb SJeutfdje.

«n benfelben.

1. Februar 1854.

3)ie Äommiffion wegen (Ertheilung beS SaufenbthalerpreifeS

hat nun ihren ftanon feftgeftettt; eS finb jttJdlf Bücher auf bie

engere Sifte gefommen, bie ju beurteilen unfere Aufgabe fein hrirb.

33a mir fötale Erfahrungen neu finb, fo unterhielt es mich, bie

SRenfchen tyzxbti ju beobachten, unter benen Seute nrie SancijoHe

unb ©taljt jutn erften HRale mir näher oor bie Eugen fommen.

3ch fehe e3 faum anberS fommen, als bafj julefct SHante unb ^erfe

um ben $reis ringen merben.

«n ben «ßrinjen grtebrief) SBilhelm.

33erlin, 4. ftebruar 1854.

Wein theurer $rin$! £)a Sie jeftt in ber SOßetropole ber

archäologifchen ©tubien leben, fo roage ich 3tm<m ben flbbruef

meines über bie SHterthümer üon ©arbeS gehaltenen BortrageS ju

Süßen ju legen. (SS mirb ©ie intereffiren, öon ben SRiefenbauten

ber Itjbifchen Könige ju hören, bon ben burch preufjtfche Beamte

unternommenen ©rabungen unb ben «bfichten unferer SDlajeftät,

biefe Unterfuchungen fortführen ju (äffen.

Bon ber lt)bifcr)en ftönigSbönaftie erlaube ich mi« jugleich Zftxen

«tief in bie SBohnung eines aufjerorbentlichen «ßrofefforS (Sin!-

ftrafce 16) ju lenfen, mofelbft ©ic ein oierjehn Xage atteS gräulein

fich benlen fönnen, baS fich %1)tez §ulb ganj gehorfamft empfiehlt.

3Äeine grau hat bie (Entbinbung glüeflich überftanben unb empfiehlt

fich ©to- königlichen Roheit.

$urdj bie Omabe %f)tet grau 2Wutter habe ich Blätter 3hte8

Tagebuches gelefen unb mit greuben barauS %f)x Sntereffe für

SRomS fcerrlidjleiten erlannt. . . .

*) $nn$ Sriebtid) SBilhelm toar am 20. Slecemoet 1863 ju längerem

Aufenthalte in Slam eingetroffen.
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$rinj ftrtebruh Söilfjelm.

ftom, 15. Februar 1864.

empfangen Sie, mein lieber <£urtiu§, meine beften ©lürfmünfche

ju bet ©eburt 3hre« löchterchenS, ba3 ©Ott fegnen möge ! Sobann
meinen ^erjtic^ften 3)anf für 3h*c beiben ©riefe nebft ber lieber-

fenbung %ftx& ©ortrageS über löbifdje ftürftengräber.

3h* erfter ©rief fam in ber 91eujahr3nacht in meine §änbe,

eben al3 mir ben Seginn be3 3a^re8 madjenb erlebt Ratten, Sehr

intereffirt Iwben mich 3h** oerfchiebenen Slnbeutungen über praf-

tifdj>e Sföafjregetn, um fich in fflom $u orientiren, unb über einzelne

arcljäologtfche ^Jerföntichleiten, bie ich nach näherer ©efanntfdjaft

DoHftänbig treffenb gefdjilbert anertannte. 3<h ^be in Dr. ©raun
einen fetjr angenehmen, beleljrenben unb vernünftigen Cicerone

gefunben, ber bie ©üte hat, und täglich ju begleiten unb ben $lan

ju ben ©efichtigungen ftetä fo pratttfc^ einjurichten toetfj, bafj ich

nicht ermübe unb in bem abroechfelnben Slnblicfen ber Shmft unb

Statur magren ©enujj finbe. . . .

fln ben ©ruber.

©erlin, 30. unb 31. 3»ai 1854.

... 3« ber Srranffjeit unferer SWutter*) lägt fid) leine gut*

micfelung ertennen, es ift ein eroigeä Schroanfen jmifchen beffer

unb fdjlechter, bad und Sitte in ber peinlichften Spannung Ijält

Stechte Hoffnung haben mir Stile nicht mehr, aber e§ treten Don

3eit ju Seit fo gute Momente ein, baß man nicht oerjmeifeln fann.

— ÜRan mufe fich h ic* fo recht auf ©nabe ober Ungnabe in ©otteS

<panb geben, man fann auch nicht eine §anbbreit öor fich fehen,

fo bunfel ift bie nächfte 3ufunft. . . . SRutter ift in ber rutjigften

gaffung. „3dj möchte gern/' fagte fie heute, „noch ein paar 3ah«
bei Such bleiben, aber ich bin auch bereit, ju gehen. SDlir ift oiet

©uted geworben." Solche Stühe ift unfer befter Sroft.

fln benfelben.

7. 3uli 1854.

Um bad Schmerjendlager unferer Butter ftehen mir mit bluten*

bem fcerjen unb haben unferen Xroft nur an bem himmlifchen

^rieben, bem SRorgentjauche einer befferen 2Belt, ber um bie bleichen

*) 5>cr Sdjttriegermutter 9Rctd)tyelm.
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Sippen unb bie fieberte ©tirn föwebt. $f)t <8eift ift Hörer als

lange juöor. Sie benft unb fpridjt in ooffer Älar&eit, unb ber

3nt)alt iljre3 Kentens ift nur Siebe.

Sin benfelben.

SRitte 3uli 1864.

3)a3 waren fäwere £age. «ber no$ biefem Seiben ift e* bod)

ein «ufatljmen, ja feie ein auftauchen, wenn wir bie geliebte

SRutter erldft unb bort weilenb benfen, wo feine $f>räne geweint

wirb, Wo ba* (Erfte oergangen unb SHIe8 neu ift.

$n benfelben.

93lanfenburg, 31. Kuguft 1854.

... Sei unS ift eigentlich Deute ber erfte matelloS fd)Öne $ag,

aber wir t)aben bod) feinen Sag gehabt, an bem wir nidjt bie

fdjönften ©pajiergänge tjätten madjen lönnen, unb Qbott fei 3>anl,

baf$ unfere tieine Kolonie am ©djwarga'llfer, bie geftern oor ad)t

Jagen fic^ t)ier anfiebelte, f idr) alles (Meidend erfreut namentlich

unfere Heine 3)orothee, bie man nidjt olme (Entjücfen anfe^en

lann. 3Rir felbft get)t e$ fo mot)t, bafj id) nie anberä leben möchte,

borgend oor 6 Utjr im 9ftüf)Ibacf)c, bann anberttjalb ©tunben

Spaziergang unb $rüt)ftücf. 3)ann wiffenfd)aftlid)e Settüre unb

(Entwürfe ju ben erften Slbfdmttten ber gried}ifd?en Gfefdjichte. $ann
SRittageffen, Suftgang im SBalbe ober nach einem benachbarten

$örfd)en ober ©täbtdjen. 2tbenbd SRilchfuppe unb Stanley franjöfi*

fdje ($Jefd)id)te, X^eil II. (Erft wohnten wir Sitte jufammen in ber

Papiermühle, bie am regten Ufer unter hohen Sinbenbäumen hart

am ©aume bed großen 2Bilbparte3 liegt, iefct fyabt ich mir in bem

gegenüberliegenben ©aftf>aufe, bem ,,©d)War&burger §ofe" — im

Sanbe „(£t)rbfopra8" genannt, weil man fyev einft auf ®olb unb

Gbelfteine gegraben t)at — eine ©tube jum Arbeiten unb ©ojlafen

gemietet, in ber wir aud) bei ungünftigem SEBetter ftu SRittag

effen. Slud) be3 Vormittags fifct Stärken mit ihrer Arbeit oft bei

mir brüben, be$ Slbenbd bin ich immer bei ihr. ©o ift bie ge* *

tüöfjntidje XageSchronit, beren Variationen burcf> weitere Partien

ober $efud)e nicht feiten oorfommen. 3n Slanfenburg ^auft ein

Wunberlidjer fcerr, ber §ofrath oon ©iebolbt*) au3 Böttingen, ber

*) ttbuaib ftafpar 3acob oon ©iebolbt, $iofeffor ber ©tjnöfotogie in

Böttingen (1801-1861) % <S>. «. 8b. 34, S. 184. Cr gab 1838 Suöenal*
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mir Ijeute feine Sludgabe ber fedjfien ©atire bed 3uoenal braute, über

bie er Don feinem ©tanbpunfte als Sföebtjiner im SBinter lefen roia,

inbem er an ben ftrauen ber römifdjen ftatferjeit bie ^Ijtjftologte unb

Pfttdjologie bed SBeibed bociren will, ©r ift eine berbe, frifdje

Watur, wenn audj etroad jopfig. 3n SRubolftabt rooljnt Immanuel
Setler, bei bem mir neulid) in feiner entjücfenben SBoljnung Äaffee

tranfen, aud) SRerlel ift bort, ber und neulid) mit Seiler befudjte.

3n biefen Xagen ertoarte idj aud} Seift, ben idj in %tna befudjte,

mit feiner ftrau.*) ©onft leben mir füll, oon ber Meinen Slanfen*

burger Sabegefellfdjaft jurütfge$ogen. Unfer ©tubennadjbar in ber

Papiermühle ift ber Dr. ©djadjt**) aud Hamburg, ber burdj feine

milroffopifd^en Beobachtungen bed inneren «ßflanjenlebend fidj Ser-

bienft ertuorben b,at unb ber und burdj feine mufterljaften, garten

unb frönen $flan$engeid)nungen große ^reube mad)t. Sei meinen

Anfängen ber griedjifdjen Qkfajidjte benle idt) deiner oft. . . . 9?aer)-

bem idj im erften Kapitel eine Ueberfidjt ber ganzen 9%äumlid)teit

beä ägäifdjen Sföeered gegeben Ijabe, netjme id> im jtoeiten bie

Setootjner bor unb gefje luer oon ber ©pradje aud, atd bem älteften

urfunbtidjen $eugniffe Solled ber §eHenen. ©o gemimte idj

feften Soben unb frage nun, nmd biefe §ellenen über tljre Sorgeit,

il)red £anbed ältefte Setooljner, bie §eimatt> iljrer ©ötter, bie Se-

grünbung iljrer Kultur ju fagen mußten. Slfled natürlich lurj

jufammengefaßt, unb baran fernliege idj bann ben Serfudj, einen

Sem Ijiftortfdjer 2Bar)rf)cit aud biefen ©agen ju geminnen unb nactj

HRaßgabe unferer heutigen Äenntnifj bed Drientd bie Sljatfaajcn

orientalifdjer Ueberlieferung jufammen&ufteHen. . . .

92un, @ott gebe, baß mir ettoad gelinge, mad bed Ramend einer

®efdjidjte ber §ettenen toürbig fei! 3<f> habe Ijier im ©djioarja-

lanbe fiuft unb SRutlj baju befommen, unb bei ber begonnenen

Arbeit füljle tdj bodj, baß idj burd) bie mir oor ber ©eele fteljenbe

9Zatur bed Sanbed unb burdj bie lue unb ba ind Detail buref)-

gefüfjrten ©tubien meljr fcülfdmittel jum 2Ber!e in mir trage,

Satiren mit lateintfdjem £ejt, metrifd)er Ueberfefcung unb (Erläuterungen

f/erauS. 3m Sinter 1854/55 lad er in überfüttern fcörfaale: über ber-

gleidjenbe {ßfädjologie bed toeiblidjen ©efdjlea)td ber älteren unb neueren

3eit, toobei bie ©rllärung ber {elften ©arire ju ©runbe gelegt würbe.

*) £od>ter Orfrieb «KüUerd.
**) ^ermann ©d>ad)t, geb. 1814, gefr. 1864 atd $rofeffor in Sonn,

madjre bamald im Auftrage ber 8. b. SB. ©tubien über Anatomie unb
Ätiologie ber ©albbäume. «. 3). S. Sb. 30, ©. 482.
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ald id) brausen öor ber Arbeit ftet)enb mir backte. . . . 3d) fabt

feit $ottenbung be3 tßeloponneS ein folti)e3 2Berl entbehrt, id) be-

barf einet Slrbeit, bie einen gehriffen ©rab öon fünftterifd)er Äom-

pofition in Enfprud) nimmt.

$n ben Stoter.
2lu3 «lanlenburg 1864.

2So fid) bie ©djtoarja bei 9?ad)t tteffct)attiger Salbung enrtoinbet

Unb in« offene fianb Ijübfenben ÖujjeS enteilt,

Seilt Dein ©ob,n unb bentet an Did) mit tyerftlidjer Siebe,

©eljnt fid) hinüber ju Dir, febnt Did) herüber ju fid).

Sofjl fteigt jä^e bie Sanb allfeitS mit riefigen Xannen,
Dorf) aud) ebneren $fab bietet baS Ufer be« iöad)8,

So Dein matterer ftufj an bcS SofjneS ©eite gelebnet

lieber fd)tt>eHcnbc3 ©ra§ fonber ®efd)toer fid) ergebt.

Unb nadj fcdjjigiäljriger <jrrift entftiege nod) einmal

Dir, bem ©reife, ba8 Silb, meld)e3 ben Jüngling enrjüdt

Oft auf ftitterem $fab ift mir, als fät)
T

td) bie ©puren
Deines ©djrittS unb ben $la$, too Du mit Siebe geruht,

28 0 Du im buftigen lannengebölj tiefarbmenb bem Qadje

Saufdjteft, er finget bem ©of)n b.eute bat nämltdje Sieb!

3a, fo bleibt bie ftatur fid) treu in ^eiliger (Einfalt,

2lber bie menfd)lid)e Seit gätjret in milbefter §aft
Äaum etlennft Du baS Sanb, bom bambfenben Sagen umfaufet,

Witten im ftorft jieb'n breit fdjimmernbe ©tragen entlang,

Unb wie fjefet fid) ber SRenfd)! ©olb preßt er aus jeber ©efunbe,

Ober er baf$t unb rennt gierig nadj jebem ©cnufe.

Ob, tote banf id) ei Dir, bafj id) bie ftitteren ftreuben

Senne, bie ba8 ©emütb, laben mit reinerer Suft,

Unb bie ©enüffe ber Seit mit Dir ju beradjten gelernet,

Da§ idj mit Setb unb Äinb feiig ju leben berfreb/,

©titt befliffen, bad §au$ mir ju bauen, mie Du e3 gelebjet,

Dir ju erflieljen ein ©ort fürdjtenbeS ©nfelgefdjledjt.

§ter im ©rünen, entfernt bon ftaubigen ^oliobänben,

§ter entmarf td) ba8 ©üb Jener bcöenifa^en Seit,

Die in ber ©djönljeü ©lanj aud) Dir Dein «uge gefeffelt,

Sie fie fict) fbiegelt im ©tein ober im Siebe §omer3,
33ilbe mir fttCC }um Serte ben $(an, $um $lan bie ©ebanten,

Unb fo fügt fid) gemadj fjöber unb botter ber »au,

SK8 id) einft — 0 b>rre nod) auS! — bie ©efdjidjte ber ©riedjen

Deinem brüfenben »lief ganj ju entfalten bermag.

91er), nod) menig gelang, bon ttQem, toaS id) erftrebte,

Unb id) fdjaue befdjämt Weisen bon Sohren jurüdf,

916er, ba3 meifjt Du, nod) nie, ja, niemals tfab' id) geraftet,

Niemals Ijab' id) bem Xrteb inneren Dränget genügt.

3ntmer falj id) ba$ 3»el boo) über bem Raubte mir fdjtoeben,

3mmer jog'8 mid) hinauf, t)dr)er unb weiter $u fdjau'n,

Unb fo bleib* e3, fo lange mir ©ort nod) 3a$re b,injulegt

Unb mir ben Weiteren trieb rüftigen ©d)affen8 geioä^rt
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Denn Wie bie giamme, fo ge$t raftlod bie menfdjltdje Seele

Vufro&rtd über bie SBelt gu ben ©eftirnen empor.

Deiner leuchtet auf und im Sofm bie entfd)leierte SBal)rf>eit

llnb enthüllet bad Siel unfered eroigen $eild.

Dorthin pilgern aud) mit burd) buntoerroadtfene SEBcgc,

3ft bod) ber Stern fo tlar Aber ber iQÜtte )u feb/n.

Unb ein ©taube jufe^t bleibt und ald Riffen, um ruljig

Darauf au legen bad §aupt, roenn und bie Stimme oerfagi,

StHed Streben unb $orfd)en in einem Seufjer fid) auflöft:

Sperr, Dein Rinb toitt id) fein — fcerr fo erbarme Did) mein!

2ln Glara (SurtiuS.

SSeifjnadjten 1854,

fcarte 3titen Iommen too%
Dod) fie gefjen aud) oorüber.

9hir bem Armen, ber nidjt glaubt,

SEirb ed immer falter, trüber.

SBem bad JHnb geboren ift,

©otted JHnb in Statt unb «rippe,

Der l)at alle läge nur
Sob unb $reid auf feiner fiippe.

Unb iljm leuchtet burd) bie 9tod)t

3ener Stern am fcimmeldbogen,

Dem bie dürften unb bie Birten

©ottgeleitet nad)gcjogen.

Unf're ftaljrt gef)t unoerrüdH,

fceutc geller, morgen trüber,

$arte Reiten tommen too%
Doch, fie gefpn aud) oorüber.

Unb aulefrt, bad nriffen mir,

9ttmmt und ber in feine ipänbe,

Der und fyeut' geboren ift,

2Beld)er «nfang ift unb (fnbe.

2.

(Sd fifrt bad Soll auf bieten »änlen,

Sin neued Stücf nrirb aufgeführt,

$alb jaudjjt ed laut ben luft'gen Sdjroänfen,

Salb ift ed flitt unb tief gerührt.

GS folgt mit Sdjmerjen, fiuft unb Staunen,

So oft ber $orb>ng fällt unb fteigt,

Den nmnberlicben Sd)idfaldlaunen,

Sie fie bad bunte Spiel iftm fteigt.

Dod) afled 3<*ud)gen, alle Dtjr&nen

Sinb oon bem Dtd)ter oorbebad)t,

Unb burd) bad fiaborintb, ber Scenen
©e$t feined ©eifted Rille 9Rad)t.

Unb bie bed ©eifted Spur ertannten,

Seb/n aud) bem Spiel bie Orbnung an,

Unb ad)ten froh, mit unöertoanbten

©ebanlen auf bed SSerted $tan.
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60 ift bad bunte Dienfchenleben,

Sin jeber lag ein neues ©üb,
Sin raftloS Auf* unb Webertoeben,

2Bte fcfyeint e« boü) fo toirr unb nrilbl

Dod) jeber SMid, ber Dieb, getroffen,

Unb lebe« gute 9Renfd)entoort,

Unb ieber ©djmerj unb jebeS hoffen
$at feine fleh unb feinen Ort.

O fud>e nur ben großen Dichter,

Xct deines Sebent Sßlan gebaut
©o nnrb Dir SlHeS florer, tidjter,

«S »eid)t be« 3ufatt8 blinbe 9lad)t.

23a3 Dtd) erfdjredt, toirb fid) enttoilbern,

Du fdjaueft nun mit ftreub' unb Danf,

Du fiehjt in Deines SebenS Silbern

Ten göttlichen 3ufammenf)ang.

ben »ruber.

Berlin, 8. Januar 1855.

. . . 3Bir haben ben ftürmifcfjen Uebergang Don 54 in 55 glttd-

lidj überftanben. ©tjtöefter-Slbenb oertebten mir feljt behaglich bei

bent Sranbtöfchen (Ehepaare;*) e3 foUte biefer ttbenb ber Anfang

eines häufigeren SSerfe^rS unb gegenfeitigen 9u3taufd)e8 fein, bodj

ift megen bed Untuohlfeinö Don 93ranbt3 bis jefct roenig barauä

geworben. 2Bie es benn immer im ßeben ju gehen pflegt, baS

6cr)önfte unb SBcftc finb bie f>offnung3üoflcn Anläufe, bie man ju

biefem ober jenem nimmt, nachher hintt bie ^JrajiS Hagtid) hinter«

brein. 'Docf) ^offe ich nod), bafj unfer SSerfehr fid) ju gegenteiliger

ftreube geftatten merbe. §ür mief) hoffe ich auf ariftotelifdje Be-

lehrung für meine ©orameröorlefung über bie ißolttif, für meldje

id) fdjon mit Eifer unb ftreube nticf> borjubereiten anfange. 2>ie

®etfte3gröf$e, bie in biefem Buche lebt, t)at mich ttneber ganj in

(Srftaunen gefegt. Sie Bücher ber $otitit müffen nod) ganj anber«

berarbettet roerben, als bisher gefdjehen ift. 3n metner griedjifchen

(Befeuchte habe ich feit Neujahr nneber tüchtig bormärtä gearbeitet

3d) habe im bierten Hbfdjnitte bie fretifche 2Jceerherrfd}aft, bie

fleinafiatifchen Böller, $arbaner, Monier, Stylier, bann bie SKintjer

unb Äabmeionen, enblich bie Stöger, bie theffalifchen wie bie pelo-

ponnefifchen mit ber ÜJefchtchte ber ^elopiben behanbelt, atä eine

GJruppe ältefter X^atfachen griechifcher Öefdjichte, meldte aber nod)

•) »ranbt* lebte bamal* in «erlin att SRitglieb bei fcerrenhaufeS.
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nicf>t unter cinanbct in Serbinbung gefegt werben Idnnen. $ie

Ueberlieferung ift nirgenbä eine aufammenhängenbe; e§ finb nur

einaelne leucfjtenbe fünfte ber Vergangenheit, bic im ©ebäcr>tmffc

ber SRenföen geblieben finb. ©o habe ich biefe älteften Xhatfachen

turj flijjirt unb mich forgfälttg gehütet, burch 3uthat eigener

^fjantafie, woju meine Watur leidet hinneigt, bie nebelhaften Um*

riffe eine« 9Kino3, HbraftoS ober Agamemnon ptaftiftr)er, als er-

laubt ift, $ert>ortreten ju taffen. 9htn ftct)c ich i« bem «vfchnitte,

ber mir am meiften ÄoVfjerbrechen macht — bin ich ü&er ben hin*

auS, lann ich &eim borifchen 9SoIfe anfangen unb ber ©rünbung

ber veloVonnefifdjen (Staaten, bann bin ich geborgen. 3« biefem

fünften Hbfchnitte nämlich mufc ich nun einen Ueberblicl ber Äultur*

roelt geben, tote fie im Horner fich barfteöt unb wie fie hie unb

ba in uralten 3)enfmätern be3 SanbeS beurtunbet roirb. §ier gilt

e3 alfo, ben realen, ben gefct)ict)ttict)crt Inhalt ^on %Uaä unb Dbvffee

in Haren Umriffen barjuftellen. Bber »0 f)at man h*cr feften

©oben? SOGan lann fich toohl im allgemeinen fagen, eine in fich

fo abgefchtoffene, fo jufammenf)ängenbe unb fonfrete SBelt hrie bie

homerifchc lann lueber eine SKärchenroett fein noch eine toittfürlich

erfonnene. $ie homerifche SJtufe ift ein ftinb ber SDcnemoföne, ed

geht burch ben Horner ba§ ©efüfjl, bafj e8 mit ber alten 3*** vor*

bei fei, unb bedf)alb roerben bie 3u0 e Der alten gelben fo treu roie

möglich roiebergegeben, barum ift unb bleibt $omer eine t)iftorifct)e

Urlunbe. 2htberfeit§ aber geht toieber bie homerifche Dichtung fo

in baS öoHfommen Sbeale über, Verflüchtigt fich in eine voetifche

SBelt, in ber ©ötter unb Sftenfchen mit einanber auf 3)u unb $u
ftehen, baß man allen 33oben unter ben grüßen verliert. SBie

fcf>roer ift e§, fich &a von bem ^ßroceffe, ber mit bem ftofflichen

Inhalte vorgegangen ift, einen ©egriff ju machen! 3dj finbe bie

hiftorifdje SSahrfdjeinltchfeit ber homerifchen SEBett befonberd baburch

erhöht, baß biefe SBelt feine gleichförmige ift. $er Unterfchieb

jmifchen bem Seben in 9lrgo§ unb in 3^^afa, überhaupt 5toifchen

ber Oftlüfte unb ber SSeftfüfte ($riechentanb$ beruht boch auf einer

in ber $auptfadje fixeren Uebertieferung. GS ift ba£ eine Sigen*

thümltchleit be3 griecf)ifcr)en SSolfeS, Sßocfie unb ©efefnehte ju ver-

fchmeljen, unb barum haben bie griechifchen (Sagen eine ganj anbere

©ubftanj, als bie italifdjen Segenben. 9113 6e!unbaner fchrieb

ich einmal in einem Suffa^e „bie funftvofle ^ßoefie fcomerä", baS

ftrich mir Leiermann bief burch unb fchrieb „vielmehr funftlofe".
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3)aS ärgerte mich, »eil id) baS entfdjiebene, Hare ©efühl hatte,

baß eS Unfinn fei, §omer funftloS ju nennen. 3e älter id) geworben

bin, befto lächerlicher lommt eS mir bor, bon „Srtnblichfeit" u. f. tu.

bei fcomer §u forechen, unb ebenfo ift eS mit ber 2Belt, in ber bie

homerifd)en gelben leben, öon ber man nod) immer lieft unb hört,

eS fei eine Urjett, eine 3eit ber «nfänge, beS SDBerbenS, toährenb

bod) bie gonje Shitturrcelt eine fo in fiel) fertige, fotte unb reife ift,

baß man gerabe MctjtS et)er »ermißt, als baS Urfprünglidje, Sin*

fache in ben menfd&lichen «erhältniffen fotoohl ben Ütöttern gegen-

über als aud) im gefeUigen fieben. $te OJötter unb fceroen finb

fdt)on bergeftalt abgefungen unb jerfungen, baß oon ber urforüng*

lictjen Xheologie tuenig übrig geblieben ift, man toeiß laum, bor

iuem biefe gelben it)re Sfriiee beugten unb tuoran fie glaubten. 3)aS

eigentlich §ellenifche ift nod) nict)t ba, menigftenS nicht in ber

bitbenben ftunft, ba bie ftunft toie in «fien nur bem fiuruS bient

unb bem äußeren Schimmer. $aS flchilleuSfchilb ift freilich eine

SBeiSfagung heßemfd)er Shmftentfaltung. $n §omer erlernte ich

bie Shittur ber SBeftfüftenööIter ffleinafienS abgeriegelt, bie öom

fö^rifchen SKeere bis jur «ßroöontiS fith immer mehr als ein ®anjeS

barftellen, biefe ftultur war $u ber 3eit fdjon eine überreife, unb

erft mit ber frifdjen ftaturfraft, bie mit ben heHenifdjen Stämmen
üom $inboS h«wnter!am, beginnt bie eigentliche griednfehe ©e*

fchithte. <£S ift ein ewig unerfd)öj>fluheS Ztyma biefer Horner, man
^erarbeitet fich ganj an ihm, in jebeS gebitbete QJemttth greift er

ein, unb am (Enbe hat Seber feinen fcomer nrie feine Bibel.

8n benfelben.

8. ftebruar 1855.

. . . Sei ber großen Arbeit h>trb mir noch oft fdjnrinblig, ba*

her ich immer nur auf baS 92ächfte fehe, nrie eS bie Seefahrer machen,

um fich Die Seefranfheit fern ju halten. 9toS ber ^iefigen Seit

toeiß itfj toenig ju berichten. SS geht feinen SBeg fort, fo lange

noch biefe murmftichige SBelt jufammenhält. 2Bor)l bem, ber in

ber Stille ein gutes 3Berf förbera !ann unb in feinem §auS eS

tüohl hat!

«ßrinj ftriebrich ffiilhelm.

S9 erlin, 6. Bfcril 1855.

HRein lieber ©urtiuS ! (SS hat mir fehr leib gethan, baß Sie $u

mieberholten SRalen oergeblich ben Serfuct) machten, mich mit einem
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»efuc&e ju erfreuen, (Einmal war id) für bie beiben erften läge

nadj (Empfang ber fdjmerjlidjen 9todj>ridjt beS $obe$ meiner armen

doufine tum Weiningen*) nadj ^otSbam gegangen, um bort, um"
geben öon fo dielen teuren (Erinnerungen, in ber ©tiUe meinem

ffummer Kaum ju geben, bann aber nahmen fjier ber 3)ienft unb

Äorreföonbenjen midj gerabe in ben Sagen bis §u öftrer «breife

feljr in «nfprudj. ©o bitte taj alfo um Eadjfirfjt, bafj id> ©te aua)

ntdjt aufforberte, nod) au« ber <^efeafcr)aft ju mir gu tommen. ©ern

Ijätte idj ©ie nodj oor bem Serreifen gefeljen, ba ja au$ ©ie ber

teuren Heimgegangenen jugeiljan waren unb ein 3^uge ber mit

ber JHnberjeit entftanbenen innigen 3uneigung jwifdjen un8 »eiben

gewefen waren, ©o begreifen ©ie aud) meinen tiefen ©d>mer$ bei

bem Serluft einer ftreunbtn, bie mir ©djmefter war.

®ott Ijat e3 fo gewollt, unb barin allem finbe idj Xroft, bafc,

was er tfmt, wot>lgetl)an ift, unb benen, bie iljn lieben, ade Dinge

junt »eften bienen.

Den S^rigen meine Ijerjlid&fren (Empfehlungen, üornef>mlid)

Sljrer grau unb gijrem lieben »ater.

Sßie immer

3^r aufrichtig ergebener

ftriebridj SBinjelm.

3n biefen lagen !am mir gerabe GteibelS „Huferfteljung" in

bie §anb, wie fdjön ift'3 unb wie paffenb ju unferer ©timmung!

(Eruft (EurtiuS an ben »ruber.

»erlin, 30. «pril 1855.

. . . 3$ bin in ooHer «rbeit. Weine ,,«lte ®efcf)i(f|te" ift trofr

7 llf)r redjt gut befugt, bie SKorgenleltion befommt mir Ijerrlid).

Um Vj9 Uljr jtelje iaj triumpfjirenb naaj ooffbraajtem Sagemerle

in meine ©tube ein unb Ijabe bann ben ganjen lag bor mir. Süiö)

föare td) baburd) 3eit, bafj irf> nie befonberS jur »ibliotljet in bie

©tabt au rennen brause.

Sin benfefben. _
24. Wai 1855.

Sir Ijaben wäf)renb ber Ofterjeit feljr ftiH gelebt. Weine Cor*

lefung maajt mir red)te ftreube. 3d) trage jefct bie Anfänge ber

*) (Sljarlotte, iperjogin öon SKeiningen, geb. Sßrinseffin oon ^teufeen,

f 30. STOßT* 1855.
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gried)iftf)en ©efdjidjte, natütlid) mit bcfonbetem (£ifet, bot. 3Reine

gansc 3lnfi(r)t übet bic Horner ift mit mit allen iljten meitteidjen«'

ben ftonfequenjen etft atlmäfjlid) Hat getootben. ©3 fjaben fidj

mit eine 9Wcnge SRätfjfcl gelöft, feit ict) gtied)ifd)c ©tämme feit

Utjeiten an bet afiatifdjen Srufte fefie. 3efct finb mit ftabmod unb

$anao3 Hat, unb SJiantfjeä, roaS iaj felbft ftüfjet unmittelbatet

©inmitfung unb ftnfiebelung bet $E)öni$iet jufdtjrieb, folange idj

jenfeitä nut 9?id)tgtiedjen tannte, nne 5. 93. bie ©tünbung oon

tßaujrtta, bie $alamebe$»©age, ettenne idj jefct ald ionifdje ©in*

roitfung. 3Kit bet SBiebetentbedung bet 3oniet al3 bet bei bet

utfptüngtidjen SSetfttoeigung be3 gtiedjifdjen Solled in Äfien ju-

tücfgebliebenen, bann bei Silbung bet aftatifd)en Steide auf ben

ftüftenfaum botgefcr)obenen unb nun bie jenfeitigen fianbe allmäfjtid)

entbedenben, befefcenben, etroedenben ©tiefen — bamit finb bie

Anfänge bet gtiedjifdjen ©efdjidjte in ein ganj neues £td)t gefegt,

unb mit roitb felbft oft ganj bange bot ben roeitteicfjenben Äon*

fequenjen jenet 2lnfttf>t, ju bet idj, oljne etroaS fteueö $u fud)en,

auf ganj Ijatmlofe SBeife butd) tuljige unb, roeifj ©Ott, auf roenig

©elef)tfamfeit Slnfptudj macf)enbe Betrachtung bet alten Mtur*
oetljältmffe gelangt bin. 3dj fjabe meine Kombinationen immet

oon neuem tebibitt, toie ein gutet Kaufmann feine SRedmung, unb

idj roüfjtc nidjt, too bet fteljlet, b. lj. ein Jpauptfeljlet, ein ©runb*

itttljum liegen foQte.

2lu meinem jungen $tin5en unb feinet Familie Ijabe ict) redete

ftteube. %ie Äonfitmation*) mar eine roaljtfwft erfjebenbe fteier.

©3 finb ein <ßaat nntllicr) liebenätoütbige ©efdjmifter. 3« &em

SStubet entfaltet fict) langfam unb ftilt bet männlirfje SBiÜe. ©ein

milbet, tuljiget ©tnft ift feljr mofjltljuenb, gegen midj ift et unüet*

änbett roie ein ftreunb Unb läfjt nict)t bie getingfte Henbetung in

unfetem Sctljältmffe eintteten. 8ud) bie (Eltetn finbe icr) Ijarmoni-

fdjet geftimmt als fonft.

3ln benfetben.
3uni 1855.

3dj Ijabe biefen ©ommet meine Ätäfte angefpannt. 35ie ganjc

Sonietabljanblung, an 4—5 $>tudfbogen, liegt fettig. (58 ift eine ©c*

fdjictjte bet Sonict bot bet ionifetjen SBanbetung,**) ba3 Hingt

*) $er $rin$effin fiouife, nachmaligen ©rofjijer&ogin ton ©aben.
**) „Sie 3onicr bor ber ionifa>n SBanberung." 1865.

«tttttn«, «n £*b<n»btlb. 31
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feltfam, unb bod) hoff* tth &[Ie3 ermeifen ju !önnen. SRorgen Icfc

idj in ber Slfabemte bett Anfang ber Arbeit „Die @tammfi&e ber

Sonier", baS Glänze bettle idj §erfc in Setlag ju geben, um eS als

ein «Programm ber grted)ifd)en ©efdjidjte in bie SBelt ju fenben.

9ln benfelben.

SJHSbroto, 18. «uguft 1855.

$ad fleben in fiuft, SBatb unb SBaffer thut mir fefjr toohl.

fjreilidj ift ba£ Setter feit oier Xagen fdjon rauf), unb wenn audj

ber 9torboft bie SBeHen fo an unfer Oeftabc peitfdjr, bafc mir lauter

fröftige SBeUetibäbet haben, fo fehnt fid) bodj baS §er$ nach anberem

SBinbe, nadj toeniger SBolIen unb mehr ©onnentoärme. SBir leben

mit unferen jftnbem ganj fyäuSlid). 3$ bertrage mich oortrefftich

mit Äarl*) unb mache mit ihm täglich um 9 Uhr ben Stabegang unb

Nachmittags ben SBalbgang, ber gemötmlidj um Sonnenuntergang

an baS Öeftabe hinabführt.

Sdj ^abe iefct bie ^ßrtmorbien ber griecfjifdjen Glefchichte ganj

bei ©eite gelaffen, arbeite, fotoeit man in ber ftaulenjerei beS
sJfti3brotier $^öa!enleben^ üon Arbeiten reben fann, am Xürannen-

fatoitel unb fudje jefot, nach einer allgemeinen 9u3einanberfe$ung

über bie $enefiS ber XtiranniS, bie fifoonifche, forinthifche u. f. tu.

barjufteHen.

3m ©egenfafce jur älteften ©efdjichte treiben mir bie neuefte

unb lefen mit ungeheuerer Iljeilnaljme SeifcfeS ©efdjidjte ber grei*

hettSfriege oon 1813 unb 14. @r hat baS richtige 3Rafj ber $ar-

frettung mit großem Safte getroffen, er gibt gerabe fo biel, als

man triffen muß, um urteilsfähig ju fein. (SS ift oiel Schmerz-

liches, toaS einem burch bie 6eele geht, aber ein $rama oon

ungeheuerem ffirnft unb reifer Seiehrung.

&n benfelben.

»erlin, 31. Cftober 1855.

3ch fyaht bie ^rcube gehabt, in ooffen Slubitorien meine SSor*

tefungen ju beginnen. $ie römifchen Elterthümer fdjeinen oon

gegen 40 frequentirt ju merben, in ber „©leftra" finb fämmtlidje

SSänle befefrt unb auf benfelben nicht menige 3uriften unb Theo-

logen, ftür bie fuftorifdjen Uebungen ift mir gleich eine Arbeit über

*) Xem ©(fttmger ffarl ffleia)helm, Ronfiftorialratlj in franrfurt a. O.
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bie ©taataibee be3 SßerifleS gebraut toorben, unb fo ift, (Sott fei

$anf, flUeä in gutem 3uge. Worbamerifa ift bieSmat burd) neun

Vertreter repräfentirt. . . . Wad> ber langen fterienmufje mufete

juerft für baä Corpus Inscriptionum Ijeftig gearbeitet merben, audj

ein $af)re3bericrjt war ber Hfabemie boraulegen. 3d) t>offc jefct

batb freiere §anb ju t)aben unb bann enblicr) jur grtednfcrjen

<Befcr)id)te aurüdfefjren ju bürfen, ber id) jefct nur in öerftofjtenen

©tunben einige 3ärtlirf)leit fjabe jutoenben fönnen. 3ä) bin teiber,

baS füf>le idj immer met)r, lein 9Benftr), ber üiel arbeiten fann.

»ei jebem ju ftarfen »üffeln fofire irf> bie ©inbu&e an förperlidjer

unb geiftiger frrifetje, unb e3 ift einmal mein ©runbfafc, mid) unter

folgen Umftänben nie jur Arbeit ju groingen.

9ln bie ^rinseffin Souife üon <ßreuf$en.*)

SRlt einer 6ammTung ber ©ebid)te bon flrrnfl (EurtiuS, bie üjr ber $rinj

ftriebrid) 8Bitl)etm 9Beilmad)ten 1855 fdjenfte.

lieber biefeä 3ab,re8 Sdrtuelle

Gfje Du ben 6d)ritt gewagt,

9Bo in aRorgenfonnenfjeHe

Dir ein neues Sieben tagt,

<£l)e Dir in Deine §änbe
Cbott befrfjeert ein neued ötütf,

(säume nod) unb fker)' unb wenbc,

©enbe ftiö ben «lief jurüd.

©a8 an ©lüd unb ©lanj ber Grben
%üd) ber TOenfdj gewinnen mag,
Gcb,ön're3 fann i^m nimmer Werben,

«18 ein fel'ger SHnbertag.

3n ben ©eifen biefer fiieber,

Die beS SSruberS §anb Dir wetljt,

Xönen alte Älänge wieber,

(Schöllang ber tftnbcrjeit

ßafj fie weiter Did) begleiten,

fiafe fie folgen Deinem ftufj,

3n bie ftrembe Did) geleiten

SKit öertrautem ftreunbeSgrufc,

Did) umjieb/n mit teifem Sanbe,

Dag Du ja ju aller 3ett

Jreu oerbleibft bem fceimatljlanbe,

Xreu ber eig'nen JHnberjeit.

*) Die bamaW mit bem ®rof$t)erjog ftriebridj bon ©oben öerlobt war.

31*
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SWit ernmrtungäreidjem Selten,

§alb erwacht unb I|aH> im Xraum,
©djreiteft 2>u in8 öotte geben

ttuS ber Sttnbfjeit ftiöem SRaum.

$orf> $ir bleib* auf deinen SBegen,

2Bie ein fel'ger SRorgenbuft,

©einer 3ugenb §ctmatb,fegen,

deiner Äinbljeit SriebenSluft.

&n ben ©tuber.

SBerlin, 7. Januar 1856.

. . . 53er ©djlujj beS alten SaljreS ift für bie tif)üotogifd)e SBelt

fo erfdjütternb ernft gemefen, ba& man einanber ©lütf ttmnfdjen

fann, nodj ba$ Stdjt ber (Sonne ju feljen.*) 3dj fjöte, bog audj

©djnetbenjin**) faft hoffnungslos franC ift, unb jtoar aud) Sflann

unb ftrau jufammen, wie eS bei ^ermann ber frafl mar, aud) fott

er, mie biefer, an ©eifteSbermirrung leiben. #art ftriebrtdj §er»

mann mar bei aller Skrfuöcfyerung unb tßebanterie bodj ein maderer,

efjrenmertljer 3Hann, beffen maffenljafte ©etel)rfam!eit fid) fdjmer

erfefct. $113 er bor 3ab,ren nach, fieitojig motlte, l)atte man bei

feiner tßadjfotge an mid), als EMÜerfdjen ©d)üter, gebaut 3$
bin begierig, ob foId)e ©ebanfen mieber auftauten. f?für mid)

märe natürlidj ein 9tuf nad) (Böttingen baS größte ölüdf. Otfrieb

SKütlerS fieljrftuljl einzunehmen, märe ein ®eban!e, ber micr) be-

geiftern mürbe. Sollten fie midj aber t)ier nidjt fortlaffen, fo

müßten fie mir bod) enblid) eine anftänbige Stellung geben unb

mid) aus ber teibtgen 92otr)rnenbigleit befreien, burdj allerlei

Sftabenarbeit mir meinen Unterhalt ju ficrjern.

3n biefen Serien l)abe idj weniger ju 6tanbe gebracht, als id)

mir borgenommen Ijatte. 5>te attifdje SSerfaffungSgefdjidjte madjt

ju biet 5)?üf>e. 3dj lomme, moljin id) mid) menbe, immer bafyin,

mid) bei ber trabitionellen SKeinung nidjt beruhigen ju lönnen.

3d) fomme überall auf neue ftnfidjten, unb inbem id) biefe prüfe

unb burdjarbeite, bergeljen Soeben auf SBodjen. 3dj ^abe biet über

bte attifct)e ftommunatoerfaffung nadjgcbad)t unb bte ^Reformen

beS ftteiftljeneS, mie biet gehört baju, fiejr) bieS SlHeS mirftid) llar

ju mad>eu. 3efet madje id) ju bem mcitfdjidjttgen ftapitel über

*) Äart ftricbridj ^ermann, f in Böttingen 31. ©ecember 1855.

**) Sriebrirf) ©tlb,elm (sdmcibcttnn, t in ©Otlingen am 11. Januar
1856.
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bie &olonifation§* unb §anbeI3gefdjid)te meine ©tubien. 3n btefem

Kapitel gebe ia) eine SRunbfdjau über ade hettenifdhen Hnfiebetungen

am SÄittelmeere, um bann in bem barauf fotgenben baä ©emein*

fame ber SHlbung, baä 3ufammcnhaltcnbe be§ ^ellenifd^en SBolfeä

barjufteflen. Xann beginnen bie Sertoitfelungen be3 fo au8*

gebcciteten unb jugteirf) fo nahe jufammengchörenben SSolfeä mit

ben $efpoten SlfienS.

Sfbotf oon SBarnftebt.*)

fcannooer, 30. Januar 1856.

$odjmohTgeborener Jperr ! $odjöerehrter §err ^rofeffor ! Wad)

eingeholter (Genehmigung ©r. SWaieftät be§ ÄönigS f)at ©eine

Greffens ber §err JhittuSminifter unb UnioerfitätS - Kurator

t>on Bothmer mir ben ehrenvollen Auftrag ertheilt, ©ro. fcodjtoohl'-

geboren gu Dftern be3 3aljre3 eine orbentliche «ßrofeffur in ber

J>fHtofopf)ifa)en ftafultät ber ©eorg-fluguft-Uniberfität ju Böttingen

für bie £ehrfäa>r ber llaffifd)en <ß^itologie unb Brcfjäologie t)ier-

burd) anjubteten.

9iad) ben fdjmerabotten Prüfungen, meldte bie Unioerfitat

Böttingen betroffen haben, ift c§ ber lebhafte SBunfd) be3 Unioerfi-

tätäluratoriumä, einen 9Rann oon öftrem betoährten Kufe für bie

Unioerfitat au gewinnen. $ie Stütze unb ben ©lanj ber QJeorgia

Slugufta ju ermatten, betrautet bie §annooerfd>e Regierung al«

ein heiliges 95ermää)tni&. ©ben in 3^rer Berufung, mein bereiter

$err, glaubt fie biefen ©inn am beften betätigen ju fönnen. 3^re

bisherigen auSgegeidmeten Seiftungen auf bem ©ebiete ber fnfton-

fdjen unb realen ©eite ber 3Htcrtf)um§miffenfd)aften bürgen bafür,

bafj ba3 SBerf, meldjeä §et)ne begonnen, ber unöergteidjlidje Ctfrieb

SKüllcr fortgeführt unb ber oeremigte Äart ftriebrief) Jpermann

eifrig ju förbern gefugt hat, befferer Pflege als ber ihrigen nid)t

anüertraut merben fann. TOgen ©ic in biefem Slufe aud) bie

höhere §anb nid)t oerfennen, toeldje bie ©efdnde ber SWenfdjen

leitet unb beftimmt! $em 2tebting3fd)üter Dtfrieb SKüHerS, bem,

roeld)cr ihm im Seben fo nahe ftanb unb aud) in ben Xagen beS

STobeS nid)t ferne mar, mirb ber Schrftuht geboten, bon melchem baS

*) «bolf Cbuacb ftriebridj Johanne« öon Sarnftebt (1813—1894) Wae
üortragenber {Rath im OTinifteriimt ju ^annoocr unb bearbeitete bie

Gelegenheiten ber ©öttinger Uniberfität.
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Söerf be3 2Reifter3 fortjufüljren uttb ber alte, efjrmürbige 9tut)m

bon (Böttingen ju ftetgem ift. ÖJricd^tfc^c HUertf)ümer unb ©e-

fct)iet)te, griedjifefjeS unb römifefjea ©taatSleben, flaffifd)e Sitteratur-

gefcf)id)te, alte fiänber* unb »ötfertunbe ncbft einet bon ®m. $oa>

mol)tgeboren felbft gu bemeffenben fluabetjnung auf bie Exegetica

mürbe 3^nen ein Selb bet SBirffam!eit eröffnen, melcfjeS felbft

namhafte SSorjüge bor bem letrain barbieten bürfte, meldje« ©ie

in öftrer jefeigen ©tellung jur Bearbeitung bor ficf) fjaben. (£m.

fcodjmorjlgeboren »erben, mie iaj mid) übergeugt t)abe, in ben

Greifen, meldjc 3t)nen naljc treten mürben, freubig mitttommen

geheißen merben. ©ine gefunbe, frifdje, bon Watur grünblid)e,

ernftftrebenbe, treue Sugenb, &crcn §eranbitbung Sftnen mit über-

tragen merben mürbe, bietet ein ban!en3mertfje3 SlrbeitSfelb. ©ie

miffen felbft beffer, al3 icf> es barfteUen fann, bafe Dtfrieb SMlIer

audj in biefer fcmficfjt fict> in Böttingen ^eimifaj unb gtüdlid)

füllte. . . .

«n ben ©ruber.

Sertin, «nfangS Februar 1856.

. . . 9Jad) mancher Sdjmanfung fam td) ju ber Uebergeugung,

bafj mir eine SSerpflangung jefet fjeitfam fei unb bafj id) eine

fötale SBirffamleit ntdjt gurüdmeifen bürfe gu meiner eigenen ftort-

bilbung. $arin fanb td) bie 3uf^mmung meiner ftreunbe, unb

bartn berjarrte ict) audj, obgleid) ber SRimfter mir eine 3"faöe öon

700 Xrjatern gu gemäßen bereit ift. . . . ®d ift nid)t leicht für

mia), ljier loSgufommen — aber id) gefje mit Gtott! §eute gefje id)

ium ^ringen bon Greußen, um mir beffen (Genehmigung gu biefem

©abritte unb burdj itjn bie be3 ÄönigS gu ermirfen, baä ift nocfj

ba3 (gingige, maä mid) tjier feffelt.

Än ben grinsen ftriebriet) 28ilfjelm.

20. 9Rärg 1856.

Sßein ttyeurer Sßring! 55a e3 mir nidjt gelungen ift, (Em. ftönig«

lidje §oI)eit bor 3^cer Slbreife gu fpredjen, fo bitte ict) burd) bicfe

3etlen um bie ©emogenfjeit, audj bie£mal am 22. — ben id) fo oft

in SBeljmutr) mie in ftreube mit ^tmen gu begeben bie ©fjre Ijatte

— ber Ueberbringer meinet Gtfüdmunfdje3 fein gu motten, eineg

©lütfmunfdjeS, meiner ja gugteidj aud) 3f)nen unb 3f)rer gangen

Digitized by



1856! S3erlin. 487

hohen gamilie gilt. ©Ott gebe Otiten ein gefegneteS geft! Stögen

©ie eS «Ue in ©efunbheit, in banfbarem »eroufctfein beS göttlichen

Segen« unb mit gtaubenSOodem »lief in bie 3ufunft feiern!

SBaS mich betrifft, fo roiffen ©ie, mein teurer $rin$, bafc ich

mein töänael fdjnüre, um ettoa ben 8. topzil nach Böttingen über»

5ufiebeln. erlauben ©ie mir hier mit toenig ©orten mitjutheilen,

roie bie ganje ©adje gefommen ift.

WS ich im Saljre 1844 auf Hntrag %1)ztx höh™ «Item Oon

©r. SRajeftät bem fiönige ju ^xtm (Erzieher berufen mürbe, fragte

ich ben bamaligen Wtnifter beS Unterrichts, roie bie Regierung bie

3af)re, roetaje ich bem unmittelbaren $ienfte beS ftönigShaufe«

roibmen mürbe, betrachten motte unb roaS ich nach Sfblauf jener

3ahre üon ber ^Regierung ju erroarten habe. $er SRinifter ant-

toortete mir, bog barüber in Greußen feine frrage fein fönne; bie

bem ftönigShaufe geleifteten $tenfte roären fo gut roie bem ©taate

geteiftet, unb roenn ich bie ©rjiehung beS königlichen Xh^onerben

jur 3ufriebenheit beS Äönigttchen §aufeS ooHenbet hätte, fo mürbe

. baS SKinifterium, roenn ich ber Uniüerfität treu bleiben motte, eS

für feine Pflicht halten, mir fofort an berfetben eine orbenttiche unb

roürbige ©teßung ju üerleihen. $abei beruhigte ich mich üoC-

!ommen, roeil ich barin nicht bie ©timme eines einjelnen 9RimfterS,

fonbern ben ©runbfafr ber üreufjtfchen Regierung ju erfennen

glaubte.

ftach meiner SRücffehr in bie atabemifche Xhätigfeit hielt ich

eS für meine Pflicht, auf bie Erfüllung ieneS SerfürechenS für baS

erfte nicht ju bringen, fonbern mir praftifch eine Sehrthättgleit ju

grünben unb mir burefc) Arbeit bie üerfürochene ©teOung ju Oer*

bienen. deshalb wartete ich bis jum Anfange biefeS SBtnterS

unb fchrieb bann an ben SBintfter, er möge jefct, nachbem ich fedt)*

Söhre an ber Uniüerfität gearbeitet hätte, unterfudjen, ob ich nid)t

SInfpruch r)atte auf bie SSerroirflichung jenes im 3ahre 1844

gegebenen SSerfüredjenS. 9Hein Stnfuajen fct)ien mir unb Ruberen

fo billig, baß ich an £ine abfehlägige Stntroort nicht bachte. Unb

bennoch erfuhr ich Witte Februar, ba| ber Winifter meinen Antrag

abgeroiefen unb auch trofe ber bringenben SSorfteÜung ber pt)ilofo|>r)i*

fchen ^atultät, baß mein ©ehalt in fchreienbem SRißüerhältniffe

ju meiner SBirffamfeit ftehe, leine SSerbefferung meiner fiage be*

toittigt habe.

35aS hotte ich nicht erroartet; ich fah ntiö) unbillig behanbelt
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unb jurücfgefefct, roäfjrenb bodj fonft in ^reufcen diejenigen, metdje

ben SJfitgliebern beS königlichen ipaufeS perfönlidje langjährige

$ienfte leiften bie ©hre haben, anberS behanbelt ju roerben

pflegen.

91n bemfelben läge unb in berfelben ©tunbe, als mir jener

abfdjlägige Sefdjeib befannt würbe, fam an mich bie oertrauenS*

Dolle Anfrage, ob ich ivo^t einen SRuf nach Böttingen annehmen

mürbe. (£3 mar ber ehrenoottfte 9luf, ber mir merben fonnte, unb

um baS Genierliche fürs ju ermähnen — ftatt ber 300 ZfjaUz, bie

mir in «ßreufjen gezahlt mürben, botirte §annooer meine (Stelle

mit 1700 Xhalern.

9tach jener Slntroort beS preußifchen 3flinifterS fonnte ich rticf>t

fchmanfen. 3<h erflärte, ich würbe nach Böttingen gehen, menn

6e. Sffcajeftät unb ber $rinj oon Greußen nebft ben ©einigen feinen

©infprudj thäten.

tfaum mürbe ber (Döttinger Stuf ruchbar, fo 50g ber 3Rinifter

feinen noch nicht an mich abgefanbten SBefdjeib surücf, unb nun

mürbe ftatt beffen gleich eine orbentliche ^rofeffur für mich befretirt

unb an Gehaltserhöhung in ÄuSficht gefteüt, mag ich münfehte.

^njroifdjen hatte ich a°er fdjon meine 3ufa9e gegeben. Sluch

fam es mir unmürbig bor, jefct einen §anbel um einige hunbert

Xfyaltt anzufangen. 3<h &ot mir alfo oon 3h*en burchlauchtigften

(Sltem unb oon Ehrten, mein theurer ^Jrinj, bie erlaubntfj aus,

jenen föuf annehmen ju bürfen, unb gab bei unferem SWinifter

mein (SnttaffungSgcfuch ein.

3ch haoe es für meine Pflicht gehalten, 3hnen, mein theurer

$rina, ben Sfwtbeftanb furj mitgutheilen, inbem ich Shnen über-

laffe, ob ©te baoon 3h«n hohen eitern SKittheilung machen motten

ober nicht. 3<h flehe mit ftreuben nach (Böttingen, inbem ich bort

eine bebeutenbe Sirffamfcit finben unb als UnioerfitätSlehrer eine

lohnenbe IhÖtigfeit unb eine größere ftörberung erreichen merbe.

Slber mit Schmers gehe ich auä ^reufcen, unb fchmer^lich mufe eS

mir fein, ba§ demjenigen, melcher ben 6of)n beS ^rinjen oon

^reufceu erlogen hat, Oom SluSlanbe her bie erfte roiffenfchaftliche

51nerfennung fommen mufj. SJftch tröftet ber ©ebanfe, bafj ich and)

bort Sfmen mit unöerbrüchlicher £reue oerbunben bleiben barf unb

bafe ich, n>enn man in ^reufjen einmal meiner dienfte bebarf,

gereiftcre fträftc unb größere Erfahrung anbieten fann. SBenn

preufjifche Officiere bis nach ber Xürfei hin ihre dtenfte angeboten
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Ijaben, fo merbe id) autf) al3 guter <ßreu&e einem beutfrf>en Eadjbar*

ftaatt einige 3af)rc mibmen bürfen, umfomefjr, ba bie Unioerfitäten

ju bem ©efammtbefifce beS beutfdjen SolteS gehören unb Böttingen

aud) üon J>reuj$ifa)er Sugenb befugt mirb. %d) barf mofjl hoffen,

nadj S^rer Mdtef)r nod) einmal mit ^fjnen reben 5U bürfen unb

midj ju überzeugen, baß 6te biefe furje SluSeinanberfefrung meiner

S5crr)ältniffc ljulbreid) aufgenommen Ijaben.
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«öffingen (856—1868

Bn Shirb bon ©djfoeaer.

Böttingen, 23. «bril 1856.

©eit mir und am $ot3bamer $af}nf)ofe trennten, Ijabe idj

bielertet erlebt, bodj, ©Ott fei $anf, nur GhiteS. $a3 ©injige,

morüber icr) Hagen möchte, ift bie übermäßig weitläufige, garten»

lofe SBoIjnung f|ier in Böttingen, ttjo bie Seute nteift fo rei&enb

länblid) »Dornen.

3n btefer SBodje fyabe id) bor einem überfüllten Slubitortum

meine Sorlefung eröffnet. $ie erften 3u^orer, bie fidj melbeten,

maren bie beiben Ijeffifdjen ^ringen*) mit if>ren 2ffitytctn « ®$

ein unerwartet ftarfer dufhtft bon ©tubenten gelommen. 33) fwb e

bie Jungen Seute frifd), fräftig, anftänbig unb meift tüdjttg bor*

bereitet. (£3 ift ein guter ©djlag öon Sßenfdjen unb meift too^I*

tfäbtge Seute.

$er ftreis ber ftotlegen Ijier ift feljr reidj unb mannigfaltig,

ber (Empfang öon allen ©eiten fjerjUd) unb entgegenfommenb. $ie

na^e Umgebung ber blauen S3erge, bie baS befd)eibene £eine*Xb,al

umringen, ber frudjtbarc Otortenboben, auf bem man get>t, bie

reine Sltl)mofbI)äre, bie man atijmet, baä «Heg t^ut tool)l. $afj mir

2Kand)e3 entbehren, ba3 berftetjt fid).

*) Der öerftorbene ©rofföerjog fiubtotg IV. bon Reffen unb fein »ruber
$rinj fceinrid).
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2üe£anber oon fcumbolbt.

Frühling 1856.

. . . %d) nehme ben innigften SIntheil an bem ©lanje, mit

bem ©ie auftreten werben, ba 3hnen 9latur als fiujuS neben

ber ^ertlit^en jtlar^eit beS ©ebanfenS audj ben SBofjlflang unb

9teid)tt)um üerliehen fjot. ©te fangen ein neues, erfrifdjenbeS fieben

an, unb beffen erfreue id) mich, nod) immer ein einiget Sieutfdj*

lanb, trofc ber uneinigen dürften, erträumenb. $rinj üon ^Jreufjen,

Bater unb ©ofm, ^aben mir ©eibe nod) oorgeftern järtlia^ Don

Sljnen gefprodjen. . . .

3ln ben ©ruber.

«ßfingften 1856.

3n unferem neu erridjteten IpauSftanbe ift trofe ber falten

SBitterung, bie wir fchmerjlid) empfanben, SlDeS, ©Ott fei 2>anf,

gut gegangen, unb feit burdj bie breiten ©allonthüren bie hJarme

©ommerluft ben großen 3)ietertchSfaften*) erfüllt, ift unfer grofjer

©aal meine tägltdje ftreube unb erfefet, notdürftig genug, bie oer-

mißten öJartenfreuben. Unfer gefeßtgeS fieben geftattet fich nur

langfam. 3n ber Kegel gilt nur Cinlaben unb (gingelabenwerben.

$er gefeflige 83erfehr bewegt fich in hergebrachten formen. Wun
wirb fid) gewifj auch ein leichterer ©erfeljr, ein engeres 3"fammen*
leben mit einzelnen Käufern mannen laffen, aber baS macht fid)

natürlich nur allmählich unb wirb baburd) erfdjwert, baß SKänner

unb ftrauen fo feiten gang jufammenpaffen. 3" oen mir liebften

93erlef)rSweifen gehören bie SRännerfpajiergange, $u benen fid)

bei SBaifr ade ©onnabenbe um 3 Uhr Seute jufammenfinben, um
in SBeenbe einzuleiten unb bann auf Umwegen äurürf$uwanbern.

©iS jefct (ann ich (Böttingen nod) nicr)t anberS anfet)en, als einen

Ort, an bem id) oorgügtiche Gelegenheit habe, für afabemifd)e fieljr-

ttjätigfeit eine, wenn auch fpäte, bodj nicht ju fpäte ftuSbilbung

ju erwerben. So Wenig id) eS fyiet auäfpredje, fo wäre mir jefct

ber ©ebanle, hier mein fieben lang ju bleiben, peinlich- 2Ran wirb

^ier freilief) buref) fpecififdj JoannöoerfcheS wenig beledigt unb fühlt

fid) burdjauS als SRitglieb einer reich auSgeftatteten beutfdjen ®e-

lehrtenrepubtif, eines wiffenfd)aftlid)en ©emeinwefenS, baS wahr-

haftig ein 3<*Wunbert ohne ©leiten jurüdgelegt t)at Slber td)

*) $te ©ohnung befanb fid) in bem §aufe ber Xteteridjfcheit S3ud>

honblung.
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fühle mid) bod) burd) bie Oielfadjften SebenSbejiehungen, bie nicht

SBittfür oon meiner Seite, fonbern ^ö^eter SRathfdjluß geftiftet

hat, fo an Greußen gefettet, baß id) mir nur bort ben Schauplafc

meiner gereiften Äraft benfen fann. Dort fyabe id) ja aud) 3lu$*

fidjt, mef)r für SBiffenfdjaft unb Äunft tfjun ju fönnen, als anber-

märtS: „3ch fer)c/' fdjrieb mir neulich ber Sßrinj Oon Greußen,

>/3hre jefoige Stellung nur als eine oorübergeljenbe an, bie Sie

aber unftreitig eine $e\t tang in neuen unb fremben 93ert)ältniffen

nur günftig für ftd) felbft unb Rubere ausbeuten merben, um bann

ju uns jurüdjufehren. Der Danf, ber unS an Sie feffett, roirb

3^nen überallhin folgen unb ben Sunfd) in und lebhaft erhalten,

Sie bereinft unter ben Slugen Deffen tljätig ju fehen, ber unter

Sfyren Singen geleitet aufiouchS." 3dj fd)rcibe bieS 3ttIeS nur, um
Dir meinen Stanbpunft Aar ju machen, ©laube nur ja nicht,

baß id) nun fuer unjufrieben in ber Stimmung eines reuigen

Emigranten fifee unb über bie ©renje fdjiele — hmljrfjaftig nein,

fonbern id) arbeite froh unb frifet), unb baS ©efüf)l, tjier ben jungen

Seuten toiel geben &u tonnen, rooüon fie nod) feine 3f^nung haben,

^ebt unb ftärtt mich- habe nun, um mid) bem Kuratorium

gefällig ju ertoeifen, freitoillig auch nod) einen Sateiner für baS

Seminar übernommen; Xibutt toirb nad) ^fingften angefangen,

ftußerbem bin ich oon ben kelteren gebeten morben, ihnen nodj

priöatim Gelegenheit ju geben, oon mir lernen, unb fo toerbe

id) nod) SJlontag Nachmittag oon 6—8 Uhr einen Keinen ÄreiS ju

phUoIogifd)«hiftorifd)en unb ardjäologifdjen Hebungen um mid) Oer*

fammeln. 3dj fül^Ie mid) h^r flö«J UniOerfitätSleljrer unb

toünfcfje nur, mit toahrer ftrudjt ju arbeiten. Der Stamm ber

Seminariftcn, ber übrig geblieben ift, toerfpridjt nidjt fcr)r oiel,

aber unter ben Äfpiranten fdjeinen mir tüchtige Scute ju fein. 3m
ganzen finb augenblidlid) 18 im Seminar; fie fommen fetjr regel-

mäßig unb paffen ungeheuer auf. 3dj hatte oor bem Sateinfpredjen

juerft einige Scheu, aber nadjbem id) anfangs für mid) täglich

feitentang Satein gefcfjrieben habe, geht eS jefct fd)on gan5 geläufig.

9iad)bem id) nun ben Seuten gegeigt ifahe, baß id) Satein fprechen

fann, locrbe id) oon bem rigor biefeS UfuS nachäffen, benn bei

ber ©öttinger Sitte, baß feine beutfdjc Silbe im Seminar hörbar

n>irb, gehen natürlich Oiel loid)tige ^ntereffen oerloren. ©in

Hauptgewinn ift %\tt, baß bie %t\t fich meniger oerfrümelt unb,

fo ©ott null, merbc ich bax>oxi bie richtige Ausbeute machen. $d)
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habe fcfjon bie tfonflifte ber afiatifdjen ©riedjen mit Snbien unb

$erfien im (Snttourfe burdjgearbeitet unb ftrebe eifrig bem fünfte

ju, tvo nun, bon ber 9tofo£fd)en SReootte an, eine jufammenhängenbe,

eigentlich ^iftorifa^e $arftettung beginnen fann. Sein <ßtan ift,

nad) ben ©ommerferien ben Xrutf anfangen ju laffen, unb idj fifoe

iefct roieber, roie ba id) meinen guten tyelopä jur SBelt förberte,

in einem ©udjbruderhaufe. §ier toirb im allgemeinen bod)

mäd)tig unb tüchtig gearbeitet, namenttid) oon SBaijj, ber mir

geftern feinen britten ®anb*) bradjte. (B ift freüid) eine monftröfe

Sonographie, über neunjig Gradbogen unb faum eine ©panne

3eit oon oier 3^tcn!

3n biefen ^iertagen muß id) meine ^reiSüertfjeitungSrebe**)

fertig machen, bie mir heute mehr Süfje mad)t, al$ idj geftern,

ba id) bie ©acfje frifd) anfaßte, backte. Sein ©ebanfe ift, ben

agoniftifdjen S^aralter beS gried)ifd)cn SebenS ju entroidetn unb

fo auf ben 3nf)alt be§ ^efteS überzugeben, ju jeigen, toie baä gan$e

gried)ifdje Seben ein Settfampf entfeffetter Gräfte getoefen ift,

ein SEBettfampf jhrifdjen ©tämmen unb ©täbten, in ftrieg unb

^rieben, in fünft unb Siffenfajaft im Qtegenfafe ju bem ©enufc-

leben be$ Orient«, jur Ueberfdjäfcung be§ S3efifce3, be§ §aben§.

63 liegt um fo näher, gerabe in biefer ©ette beS grtedjifdjen fiebenä

feinen für alle fteit üorbitbtidjen $npu3 ju ertennen, ba ?ßautu3

felbft feine forintljifdjen (If)tiften auf bie ifthmifdjen kämpfe f)in-

tueift, um fidj baran ein (Stempel ju nehmen. 3dj benle, biefed

Xfycma eignet fid) jutn 3nf)alt einer afabemiftfjen {Rebe, bie jugleid)

einen roiffenfcr)aftIic^*^iftorifcr)en Inhalt tjaben unb anregen unb

ergeben foü\ Unb baran, b. f). an ©djnmng unb Anregung fehlt

e§ bod) oieler Orten, ea finb ^auSbadene Naturen. Unter ben

©tubenten ift öiel fübbeutfcfjeä, mandjeä frembe SBlut. SBon ben

orbentlidjen ©eminariften ift nur einer au3 §annooer, bie anberen

©djtoaben, ©ajtoeijer, ^ranlen. (£3 finb ©riedjen unb Ungarn

^ier, bie bei mir hören. $d) hoffe diel oon ©auppe.***) %<t) benfe,

*) fiübed unter Jürgen SButtentoebet unb bie europäifaje «ßotttir. 3 JBbe.

1855—56.
**) 3n (Böttingen finbet am 4. ^uni, bem (Geburtstage beS ©rünberS

ber Unioetfität, eine afabemifdje gfeter ftatt, bei roeldjer ber Ißrofeffor ber

eioquenj bie ftefttebe hält unb bie Urtheüe bet ^afuttäten über bie «ßreiS-

arbeiten üerlünbet.

***) Hermann ©auppe, $ireftor be« ©ömnafiumS in 2Beimar, roar als

9?adjfolger ©djneibenrinS nad) (Köttingen berufen frorben.
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e3 foll eine gute |>^itotogifd»e ©dmle fich bitben, unb mich f)tbt

baä QJefü^I, baß man ^iet auf mich jähU. 3n Serttn fühlte ich

mid) nur als (SuWlement-SJanb bet Haffifchen «JJrofefforen.

$öcfc)ft anerfennenSroerth ift ber im gangen an ber Unioerfität

hier herrfdjenbe firdjliaje 6inn. Der ©otteäbienft ift feljr erbauliefc).

SRänner roie §ilbebranb*) unb Gfjrenfeudjter**) finb auSerroahtte

fieute. 3tt) fabe eben eine ^errliaje ^fingftprebtgt oon ©hten-

feuchter gehört. (5& ift oiel roerth, baß bie Ideologie hier fo roürbtg

vertreten ift. Buch Horner,***) bet jefct bie jroeite Auflage feinet

Ghriftologie bruefen laßt, ift ein f)öd)ft bebeutenber, roürbiger unb

angenehmer «Wann.

«In benfelben.

5. 3uni 1856.

Die SBehmuth, mit ber Du über bie förderlichen Hemmungen
geiftiger Sfjätigfeit Hagft, füt)Ic ich theilnefnuenb nach, umfomehr,

ba ich felbft, wenn id) auch über (Störungen meines ffiohlbefinbenS,

QJott fei Dan!! faft nie ju Hagen Ijabe, fdjmeralich empfinbe, baß

$u größeren Äraftanftrengungen auch mir bie «Ratur baS »ermögen

öerfagt hat unb baß ich be$halb in allen meinen Seiftungen fo lueit

hinter meinen 3i*Ien jurücfbteibe. Da3 ift ein Schmers, ben td)

faft täglicr) unb ftünblich empfinbe. SWan mitb ganj am (Belehrten*

berufe irre, roenn man inne roirb, mit roeteber eigenfinnigen Cnt-

fdjiebenheit bie ftatur un§ auf ba3 »ummein hingetoiefen fyat al3

bie eigentliche »ebingung be3 2Bohtfein3, unb boef), foH man einmal

einen Sehrftuhl mit e^en ausfüllen, roie ift baS mit ber bem

äußeren 9Henfd)en fo toohlthuenben Hummelei ju oereinigen? «n
biefem Problem roerben roir roofjt unfer fiebtag ju arbeiten haben,

gür uns fiel an ^fingftfreuben nur eine $our nach 2Rünben ab;

bie roar aüerbingS föftlich in ©emeinfehaft mit ©toalb3,t) SBeberStt)

*) ©uperintenbent unb *ßaftor an ber <St. 3acobifird)e.

**) ftriebrid) <Jf)renfeud)ter (1814—1878). $rofeffor ber Jheologie unb
erfter Untoerfitätg&rebtger, feit 1845 in (Köttingen.

***) Der theologe 3faaf Huguft dornet (1809—1884), feit 1853 in

«Böttingen.

t) Der Jljcologc unb Orientolift §etnria> (Ettmlb (1803—187ö), 1837

als einer ber Gtöttinger „Sieben" feine* «mteS entfefrt, war 1848 nach
(Döttingen gurüefberufen tuorben.

tt) Der «jtyttfiter SBttyelm ©eber (1804—1891), ebenfalls einer ber

^Sieben", 1849 nad) (Köttingen jurüdberufen.
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unb $irichlet3,*) bie ju bcn leisten öefchmabem ber Ijieftgett

©efeUfchaft gehören, benen wir uns gerne anfchliefjen, fobalb ein-

mal gut Setter ift.

3dj fchrieb in ben ^fingftferien meine SRebe. $ie ift geftern

gegolten. 3)a3 mar meine eigentliche öffentliche Einführung, unb

ich barf moljl fagen, baß 9UIe3 gut gelungen ift. $ie Seiet, feit

Sahren ganj tyxunttiQelommtn, mar glänjenb befudjt Unter

©locfengeläute ftrömte bie ganje Stebölferung jufammen, es mufjte

fid) deiner folajer $requen$ ju entfinnen. hinter ben fcharlaeh-

rothen Rebellen jog ich i^r ©eite be3 SWagnificuS in ben ©aal,

hinter und bie §effenprinjen mit ihrem (befolge, bann bie lange

Steilje ber ^rofefforen. 9tadj bem Choral hielt ich »m ©chtoeifje

meines &ngeficf>te3 in ber oben unb unten gefüllten Hula meine

SKebe, bic Xu nächftenä lefen mirft, unb oerfünbigte bann bie greife,

nach iebem ©iegeSnamen ber SKufif jum Xufdje mintenb. Die

§erglirf)feit, mit ber mir bie beften unferer SOlänner nachher bie

$anb brüelten, fyat mir roohlgetljan. (£3 mar mir eine grofje

ftreube, fo jutn erften 3Rale öffentlich int tarnen einer beutfcfyen

Unioerfität reben ju bürfen. $er erfte ©inbruef ift memgftenä ein

guter getreten.

3n&tr<ifchen bin ich in mannigfacher SBeife mehr unb mehr

mit ben r)iefigert 33ert)ättntffen oermachfen, unb man oerfäumt

SWchtS, um mich f° &ofl> unb fo oottftänbig mie möglich fyiet &u

binben. $ie ©ocietat hQt mich ju ihrem orbentlichen HRttgliebe

gemählt, ma8 mir ber ehrmürbige §au$mann in einem fchönen

©riefe anzeigte, unb auch ber t)tefige ftlub, urfpränglich „bie ®e-

feüfchaft ber ghjölf ftreunbe", ber aDe Freitage umgeht fyat mich

aufgenommen, borgen bin ich juerft bei Saum**) atd SJHtglieb,

morgen über acht läge muß ich f<h°n bie Älubbiften materiell unb

geiftig bemirthen.

©eit e§ marm ift finb unfere großen Zäunte fehr angenehm.

SBie unenblich leicht ift e3 tytx, Seute bei fich &u hoben! ©onntag

hatten mir §effen-$armftabt fyex nebft einigen «ßrofefforen unb

©tubenten, gemifchte ©efellfchaft, mie fie fich h*ct feiten finbet.

$iefe SBoche finb mir &benb für Wbenb auSgemefen; jum Xt)eit

*) $er 9Ratfemattfer ©uftab Seieune-Sirichlet (1805—1859), toar IVA
ol« ©auf»» 9lad)folger nach Böttingen berufen, ©eine ©attin toar bie

Getiefter öon ftelir. 9Benbel8fohn»$artholbü.
**) $)em Chirurgen SBilhelm S9aum (1799—1883), feit 1849 in Böttingen.
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maren biefe Slbenbeffen roahre ftelbjüge bolt Strapazen. ftber

biefem Untoefen muß gefteuert toerben. SBir haben auch reijenbe

©efettfdjaften mitgemacht, fo geftern bei DornerS. @t ift eine Sßerle

unferer Unioerfität. 9luch Gtirenfeud^ter liebe id> feljr. Unter

biefen 5Kännern ift ein Seben, in meinem fich tütrflict) bie ibeale

Seite be£ beutfdjen Unioerfitat3leben3 bernürflicht, unb roenn

fotdje 9J?ännet in ^erjlic^er SBeife (£lara unb mit bie *£reube,

bie fie an unb über und haben, bezeugen, fo ift bad eine ©enug*

tlmung, nrie fie mir noch nie $u X^eil gemorben ift.

«n benfelben.

3uli 185G.

. . . ftür bie Serien bin ich jefet entfcf>loffen hier ju bleiben,

ich mufj enblid) ben 1. 83anb jum ®rud bringen. 3)a3 fott am
1. Oftober gefchehen, unb baju »in ich bie ^erienmufte anmenben.

§ier ift eS ja möglich, inmitten oder ©djafce ber SBiffenfchaft ju

bleiben unb babei tagtidt) frifaje ßuft ju athmen, fütjle SSellenb&ber

ju nehmen unb bie anmuthigften SBege buraj ebene unb ©ebirge

ju machen.

$en Älub ^abe idj mit ^>el4>r)ica tra!tirt, bie ttnflang fanben

unb ben trefflichen Horner oeranlafjten, geftern einen baran an*

fnüpfenben Sortrag über baS SSerhältnifj ber h^denifchen $ro|>^etie

ju ber tjebräifdjen ju halten.

9ln Sefud) fehlt e§ nicht. Neulich überrafdjte mich ©ethmann*

fcottroeg, bem ju ©hren Horner eine fehr hübfehe ©efeUfchaft gab.

©eftern fam ©eneral ftifcher,*) mit bem nur auf ben flfthonS fuhren.

3)a3 SBetter mar föftltch, unb ba3 weite, fruchtbare Seinethal, Dom
Meißner unb ben anberen »ergen umfajloffen, nahm fich ftatt-

lich aus.

Unferc geftrige ©efeUfchaft ift glücflich befianben. 5)ie Seute

finb f)\n au&erorbentlich amüfabel, bie ©efbräche ftrömen, fobalb

nur eine ©nippe bon ©ötttnger ^rofeffoten aufammenfommt.

«Prinj Biebrich SBilhctm.

^otäbam, 11. Dftober 1856.

SKein theurer SurtiuS! SBaS toerben ©ie bon mir benlen, bag

Monate berftreiajen fonnten, ehe ich nrieber bon mir hören liefe,

*) Cfhematö militärifajet ©ouoerneur be* tßrinjen ftriebrich SBiU)elm.
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auch %1)Ttn freunblidjen, nach £onbon gerichteten ©rief beant*

»ortete. 3dj bin aber Dom erften Xage meiner §eimfet)r aus

Sllbion an bis jur «breife nach SRoSfau jur Krönung ununter-

brochen oon $ienftgefa)äften fc^r in flnfprucfj genommen morben;

bann tarn bie ÄrÖnungSreife, unb werben ©ie begreifen, wie bort

feine SRuhe ober 3^it blieb.

Wicht minber l^Kcf) t)abe ich 3h*« gebaut, mir borgefteHt,

wie nicht ohne ©chwierigfeit ©ie fich im neuen SBirfungSfreiS an»

fiebelten unb bann auch °ct jurücfgebliebenen $reunbe gewifc häufig

gebacht hoben. 3h* freunblidjer ©rief machte meiner geliebten

Staut auch biete ftreube, wie ©ie benn überhaupt mehr wie einmal

bort genannt worben finb. fiaffeu ©ie mich benn auch gleich ffitt

im tarnen metner ©chwefter ihren Dan! auSfpredjen für baS fo

überaus gelungene unb finnige ©ebicht, welches ©ie jur §och}eitS*

feier überfenbet haben. 3*h übergab eS felbft ber „(jfoofjherjogin
!"

unb fönnen ©ie oerfichert fein, bafj fie fowof)t wie mein ©chwager

unb meine (Eltern, Wie überhaupt Hille, bie eS ju fefjen befamen,

laut unb lebhaft ihre ganje frreube über biefe gelungene $eftgabe

äußerte. SKeine ©chwefter wieberholte bieS mehrere SRale unb

trug mir noch namentlich am legten läge auf ju banfen, bis fie

mehr 3«t felbft haben mürbe. Ratten ©ie meine ©chwefter in jenen

Xagen gefehen, fo mürben ©ie eS nicht als fentimentale 9teu&erung

anfehen, menn ich fage, ba& fie mie ein (Engel auSfaf)!

13. Oftober 1856.

Neulich unterbrochen, muß ich mehrere läge fpäter biefe 3*il*n

triebet aufnehmen. 3n menig Xagen bin ich mieber um ein 3ahr

älter, unb menn bann noch ein 18. Cftober oorüber fein wirb,

finbet ftoöember 1857, fo ©Ott Will, meine fcodjjeit ftatt. 3um
©eburtStage meiner 93raut, bem 21. 9foöember, gehe ich i" biefem

3ahre nach Sonbon unb tehre $u Weihnachten nach Soblenj jurücf,

um bann bis jum iQerbfte in ©reSlau mich nieberjulaffen, Wofelbft

ich ntir baS ftommanbo eines fitnienregimentS auSgebeten unb

gleichseitig auch bie ^ßrobinj ein wenig fennen lernen fann.

3n SRoSfau fah ich meinen 33ettcr*9?effen SouiS oon Reffen,

ber mir öfter oon 3h"?" fprach- SDiöge ber borttge Aufenthalt

ihm nicht gefdjabet haben! 3<h fanb ihn fehr jung unb in ber

SBelt unerfahren, um borthin ju gehen, jumal in ber Begleitung

feines OnfelS, beS ^ringen "älcjanber oon Reffen, ber fein be*

gurtlul, «in febatlMIfc. 32
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fonberS günfttgeS Eorbilb ber SRoralitfit 5U fein fdjeint SouiS

fdjeint mit fonft ein guter, unterrichteter junger SRann ju fein,

ber aber noch öiel fehen muß, elje er SKann mtrb.

©ehr balb mache ich meinen Sefud) in $annooer, unb fobalb

ber Dermin feftjieht, fotten ©ie e8 erfahren, bamit, menn möglich,

mir und bort mieberfehen lönnen.

SReine 2J£o3lauer Keife mar h*W intereffant unb reich an

großen Offelten, mie ©ie fich benfen merben. Äber btenben unb

imüoniren ließ ich mir nicht, unb e8 mar ein himmelhoher Unter*

fchieb gmifchen unferem Hochzeitstage unb jenem orientalifchen

ölanje, menn man baS ©emüth befragt: bodj erlebte ich manche

recht liebe, unbergeßliche tage in Siußtanb, bie einer fttit an*

gehören, bie mitzumachen ^dct)ft merfmürbig mar.

borgen gehen mir nach ®reif3malb, um ju jubeln, ich toeiß

nun mit Unioerfitäten Sefcfjeib, fintemalen ich ia Doctor Oxfordis

bin. $ier muß ich für heute enben, inbem ich 3h*c 3rrau unb

ftinber ^erjtic^ grüße, ©ie aber öon ganger ©eele oerficejere, baß

ich »ie immer bin unb bleibe, mein lieber (EurtiuS, 3hr *>on gangem

§erjen ergebener

fjriebrich SBithelm.

©ruft GurttuS an Äurb üon Schloejer.

7. Wooember 1856.

. . . Heftern mar ich tn fcannober $u einem Rendez-vous mit

meinem jungen ^ringen. (Er mar üon ber rebfeligen SRajeftät fo

in Bnffcrudj genommen, baß ich ihn nur nach Mitternacht üon

Vfl—1 Uhr ffcredjen tonnte. Aber ich habe eine mahrhafte ftreubc

an biefer Unterrebung gehabt. 3dj fanb fein ©emüth unberänbert,

feine fonftige Gntmicfelung aber fehr fortgefchritten.

Der $rinj mirb ja auch «och $ari3 gehen. 3)a3 ift eine peinliche

SDhffion. ,,©rft," fagte er mir, „fctjicft ber Äönig öier Sralehner

hin, bann mich."

«n bie ©riechifche ©efellfchaft in »erlin.

«m 27. Hoöember 1856.

Set Grseca fenb' id) meinen öruß,
Unb ttäc' ich h^ut' auf freiem ftuß,

Cfntlebigt üon be$ ftmteS 3ügeln,

3a) eilt« rafa) auf S>ampfe3flügetn
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Unb träte nad) bertrauter Sitte

3n meinet alten ftteunbe Witte.

3<t) bläßte tljnen, nmi idj l>abe,

Tei treuen §er$eni botte (Stabe,

Tai unberrüdt ber ©tunben benft,

Ta toxi, in ©obb,oftei berfenft,

3m ftiaen $atn bei «ttertljumi

Uni freuten feine« eto'gen Sturmi
Unb ber, in ebler ttnmutb, §üfle,

«uffprießenben ©ebanfenfüOe.

SRidjt leisten ©djrttti bin id) gegangen,

SRit mannen fBanben feft umfangen
fcielt mid) bie ©tobt, bie bielbetoegte,

$ielt mtdj bai £anb, bai toofjlgcpflegte,

§ielt mid) ber ftreunbe treuer ©inn.
»er gäbe fola> ©d)äfre b,in

Unb fdjaute nid)t jurüd mit Bangen,
3a, oft mit frfjmer^lidjem Serlangen!
Torf) frfjrieb id) nid)t, um Sud) ju Hagen,
Tai ttnlrb' Sud) felber nidjt besagen,

Ta «nbrei 3ljr ermattet b,abt,

«Ii 3$r bem ftreunb ben «bfdjieb gabt.

9lud) rüb,m' id) laut, toai mir gegeben,

Sin tefirbig Slrat, ein freiei fieben,

Sin ftreii bon ftreunben, treu unb gut,

Unb fteb/ id) aud) mit &agem Wutb,

Wuf biefem $tafe, roo anbre SKänner,

ÖJebor'ne Reiben, reife Senner,

©eteljrt — tooju bai bange Sorgen!
3d) weiß, bafj ia) an jebem borgen
Tai 3"! ntit b,od) unb Ijöljer fteefe

Unb nad) JBotttommnetem mid) ftrede.

fturf» rütjm* id) gern bie fleine ©tabt,

Tie ljefle, fd)mude ©äffen b,at

Unb überi ©aatfelb »eit oerjmeigt

©o eble SBergei^öljen $eigt,

©elrönt mit Burgen alter Tage,

8n bie fid) fdjmiegt bei Stalfei ©age.

©rfltoebt bod) ein ©tanj erlaubter tarnen
Um biefe ©tabt, ein ebler ©amen
3ft Ijingeftreut unb aufgegangen,
$on meinem bie ©efilbe drangen.

Unb Ijeute noa) fteljt Wann bei Wann,
Sin Äreii, nrie man ib,n wünfdjen tann.

Q$ toitb gefdjaffen um bie SBette,

Gteftrifd) mirft bie enge Äette,

Tai ßeben fttömt, bie ftunfen fbrüb/n

Unb werfen toob,! ein fttOei ©lüfj'n,

Si afjnt, ei fütjtt bie junge ©eete,

2Bai ib,r auf biefet Srbe feljle,
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Unb tybet fid) auf ^füflctfrihroung

Crtoacfienber Begeiferung.

So lebet roohl unb benfet meiner,

«18 fei ia> ftetd ber (Juren einet!

Unb führt mich, ©ort, wie ich ihn bitte,

9iod) einmal froh in (Eure SRitte,

Än (Sure liebe Xafelrunbe,

So grü&t ben ftreunb mit §erj unb 9Runbe,

So fdjlaget freubig §anb in Jöanb

Unb fleuget, bafj ba8 alte Jöanb

§effenifcf|er öenoffenfdjaft

2Rit einer gottbefeelten Straft,

2Ba8 naf> unb fem auf biefer SBelt,

ftür äffe 3«t $ufammenhält!

s

Bn ben «ßrinjen ftriebrich SBilhelm.

2. Januar 1857.

93?ein teurer $ring! (£m. königlichen §ob,eit nahe id) fpät

mit meinem <ReujahrSgrufee, aber hoffentlich nicht ju fpät. $urdj

baS lefcte SBieberfehen, baS mit burdj %f)te ©üte $u I^eil geworben,

finb bie alten SBeaiehungen, meiere mein Seben fo lange ausgefüllt

haben, wieber fo lebenbig geworben, baß ich mit erneuter $b,eil-

na^me Sie oon Drt ju Ort begleitet unb in öftren SReifeertebniffen

Shnen ju folgen üerfudjt habe. SBelche ftreube würbe es mir gc-

wefen fein, Sie nach ber Keife $u fehen unb aus 3h«nt 9Runbe

ju oemehmen, wie baS (Erlebte in fionbon unb *ßaris auf (Sie ge-

wirft hat- SBie diel gereifter, wie oiel reicher an 2Beltfenntmf?,

wie oiel flarer bie 3eit beurtheilenb werben Sie heimgefehrt fein

!

2Rit welcher Spannung werben (Sie ben Weuenburger »erwiefe»

lungen gefolgt fein, unb in ben legten Sagen Wieberum, mit welcher

Führung werben Sie beS geliebten «aterS 3ubelfeft*) gefeiert unb

babei für Stunben wenigftenS öergeffen haben, was bie 9Belt in

angftboöer Spannung hält. 3n aüen biefen Stimmungen h^e
ich Sfmen ju folgen gefucht, überaß ben §erjen3wunfch fefthaltenb,

welchen ich als tteujahrSwunfcr) heute auSfprechen barf, bafj Sie

mit @otted fcülfe aus allen ftreuben unb allen Prüfungen beS

fiebenS immer fräftiger, fefter, männlicher heroorgerjen, emft, aber

fröhlich, bemüthig bor ©Ott, aber ohne fturcht bor 9Jcenfcr)en, unb

in ftiller Sammlung fich oorbereitenb ju bem Berufe %f)tet 3u-

funft! . . .

•) $a8 fünfzigjährige SKilitäriubiläum am 1. Januar 1857.
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$rinj ftriebrid) SBilhelm.

Breslau, 15. Januar 1857.

9Rein lieber SurtiuS! Sie Ijaben mit einen bec fünften unb

ttefgefühlteften fteujahrStoünfche getrieben, ben ich lange gehört,

unb nicht leitet ift e3, gebührenb bentfelben eine «nttoort ju fenben.

9Rit welcher ©efinnung ta? «lies aufnehme, toaä bon 3^nen gefenbet

hrirb, baä »oiffen 6ie gewiß, unb fo mddjte ich 3^nen recht bon

fersen banfen für alle bie fünfte, bie 6ie erwähnten unb bie mein

£erj fo biclfaaj bewegen, ©letchseitig fenbe ich 3^nen, 3^rer

ftrau unb ben Ätnbem auch noch meinen f)er5tid>en «ReujahrS*

GJtücfwunfch.

Seit jenem eigentümlichen unb Ieiber fo hitjen SBieberfeben

in §annober habe ich SKancherlei erlebt unb gefehen, was als reiche

SSermehrung ber (Sammlung oon (Erfahrungen unb Beobachtungen

gelten muß unb in ber (Erinnerung angenehm bleibt. 3)er SBiber*

Wille begreiflicher Ärt, mit meinem icr) nach ftranfretch unb <ßari3

ging, warb burdj bie ftreunblichfeit ber beiben franaöfifchen 9Ra*

jeftäten fehr gemilbert, bie man !ennen muß, um manche Borurtheile

5u befeitigen. Seibe, in ihren ganj berfchiebenen (£I)arafteren, finb

intereffante fieute. $er Äaifer, oon faft fdjläfriger Stühe, macht

einen dmrafterfeften (Einbrucf, währenb bie ftaiferin, lebhaften unb

Weiteren @emütf)d, biel ftnjiehenbeä befifet, abgefehen bon einem

lieblicr) fdfönen 9teußeren. $artö fennen 6ie, mürben e3 aber,

meine ich, unglaublich beränbert finben, ba ber allerhöchfte SBiQe

Stabtt^eilc wegbtäft unb Prachtbauten bagegen im 9(ugenbticf auf*

führt. 9Keiner Sluffaffung nach ift $arid bie ferjönfte unb unter*

haltenbfte ©tabt, bie id) bisher fah, nur finb bie großen ^iftorifetjen

(Erinnerungen ohne tfudnahme fo entfc^lict) mit reoolutionären

Befubelungen oermengt, baß jenes SSolf bon ^rantreich fich ein

furchtbares, unmenfchlicheS $enfmal feiner ©efchaffenheit gefefet

^at. ©länjenb ift ber mobernc Slnftrich aller SSerhältniffe, unb ba«

ftrenge, gegenwärtige ©cebter wirb, fo lange fein Xräger lebt,

gewiß nicht meinen. 3Ba§ aber bann, ift eine gewichtige $rage

an bad <Scr)icffal ! $ie fünf SBodjen in (Englanb waren meift einer

füßen unb häuslichen gurüdfgeaogenfyeit gewibmet, unb brauche 3dj

nicht 3h«"1 bu fcfyilberrt, Wa3 ein jeber Aufenthalt bafelbft mich

für neue glüeflich machenbe (Entbedungen in bem inneren meiner

heißgeliebten Braut machen läßt. 9Keine3 theuren BaterS $ubi*
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läumSfeier iflt ein unbergcßlid) fcfjöneS ©egenftücf jur filbernen

fcochaettsfeier, ber großen, fo allgemeinen Iljeilnaljme toegen. 3fac

SBünfdje matten biete ftreube, unb fott id) 3^nen herzlich für bie-

felben banten.

$ier muß ich fliegen ; eS ift ber aufgehobene iag ber 9Robil-

machung gegen bie ©djtoeij unb ohne SRoOilmachungSorbre, alfo

toohl lein Ärieg ! Seben ©ie r)erjtic^ tooty unb nochmals aufnötigen

2)an! üon %f)xem treu anhängenben

frrtebrtch SBityelm.

Crnft SurtiuS an ben trüber.

Böttingen, Anfang Februar 1857.

. . . $aß ich ber lageSarbeit nicht erliege, fietjft 2>u baran,

baft idf> nun tapfer an meiner ©efdn'chte brurfe. (finfttoeilen toirb

nur ein Sogen bie SBodjfe gefegt ©auppe lieft eine dieoifion unb

Ieiftet mir baburch einen außerorbenttichen $ienft. Snjtoifchen

habe ich auch ben gan5en Ütbfchnitt über ©parta unb bie peloponnefi-

fche ^efajittfte fertig gearbeitet. Xie Sortefung über bie gried^ifa^cn

fttterthümer hat mich in SerfaffungSfragen natürlich feljr gefdrbert,

unb bie fpeciclle Sehanblung ber toefttichen Kolonien hat mich jur

eigenen Ueberrafcfmng manche oerfteeftere S^ielmngen ber Oer*

fdjiebenen ©täbte erlennen taffen, bie auf Jpanbet unb 3nbuftrie

berufen. SRodj immer aber fchroinbett eS mir oft im Äopfe, toenn

ich ber Aufgabe gebente, baS unermeßliche Material beS fjctlenifa^en

SolfSlebenS ju bewältigen unb anfchaultch barjufteHen.

Neulich ^abe ich auch noch 5U einem Sortrage §um ©eften bc3

frrauenOeretnS mir 3eit abmüßigen müffen. Sdj benüfete eS als

eine Gelegenheit ber Uebung im freien Sortrage unb als einen

Serfuch, ben alten ©olon in feiner ganzen menfd)Iichen Siebend

toürbigleit borjuführen.

Sticht bloS bie «rbeitshäufung hat mich eine Beit lang bebrüdt,

eS hat mich auch mehr als fonft aBochen lang ein ftleinmuth, eine

Skrjagtheit oerfolgt, bie meine ftraftanftrengung lähmte. (SS

brängt fich bann immer toteber ber ©ebanle auf, baß ich unfähig

fei, meinen $lafc auSjufüUen, baß es mir an philologifcher ®e*

lehrfamfeit fehle unb jefet bie 3eit nicht mehr ba fei, bie Süden

auSjufüCen. SRein Naturell unb meine eigenthümliche SebenS*

führung haben mich *»>n einem eigentlichen ©überleben immer

ferner gehalten als billig. 3d) habe einzelne (Seiten beS «Iter»
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thumS mit boller ©atme ergriffen, IBieleS ganj bei ©ette gelaffen.

3ebe8 ©efpradj mit ©auppe weift mich barauf hin, was eine

eigentlich enchllobabifche $!jilologengelel)rfam!eit fei unb wie fet)r

mir eine folcrje mangele, dergleichen ©elbftbefchauungen haben

mich lange niebergebrücft, unb an einem Drte wie hier ift eS

fernerer, fich Don folgen (Stimmungen loS ju machen, namentlich

im SBinter, wo ich oft biete Sage nur bon ber ©tubirftube ins ftotteg

gegangen bin unb jurücf ; eS fehlen jur (Erhebung unb Kräftigung

Anschauungen ber jhinft unb Slicfe in weitere bewegtere fiebenS*

freife. 3n befferen ©tunben lehrt man bann natürlich }u ber

Ueberjeugung gurüd, baß mit trüber ©elbftbefchauung 9?ict)tö ge-

wonnen Werbe, bafj eS gelte, mit feinem tßfunbe &u Wuchern, fo

lange eS $ag ift. Unb fo fteuere ich benn wieber muthig vorwärts

unb Witt wenigftenä nach Gräften berfuchen, mich eines Sehramts

würbig $u machen, ju bem man mich berufen fyat denn fo wenig

ich namentlich im ©eminar mir genüge, fo erlenne ich &och, Wie bie

ftorberungen, bie hier an mich geftettt werben, meine ftrftfte, fo weit

fie noch ber ©ntwicfelung fähig finb, nach öflen ©eiten bilben

unb üben.

Unfere ftitte ©elehrtenrepublif ift gegenwärtig auch in bie

politifchen SBirren fyereingejogen. Unfere oppositionelle SBahl ift

übel oermerft worben. 3efot ift ber 2Äinifter ^ier in höherem

Auftrage, um ju fonbiren, ob eS möglich fein Werbe, eine anbere

SQ3ahl ju oeranlaffen. §ier rjerrfcr)t übrigens eine fo ruhige, fefte

Haltung, eine folche (Eintracht, baß alle 9Ranöber bergeblich finb.

die fittliche SBürbe unb innere Uebereinftimmung unferes Kollegiums

ift für mich b<*3 bei weitem (Erfreuliche. Sluch unfer freitags*

Hub ift als ftaatSgefahrlich benuncirt worben, als ein 92eft fd)te§»

Wigholfteinifcher unb gotljaifcher ©ijmpathien. ©eftern hielt $err*

mann*) einen Vortrag über <S)efct)tcr)te ber Äonforbate. 3n ben

früheren Äbenben fpracr) §enle**) höchft ergö&licr) über bie Oer*

fchiebenen Gattungen beS SrrthumS in ber SJhfroffojrie, domer
über, bie platonifche ©taatsibee unb ihre theilweife SRealifirung

im dhriftenthum, ©rifebact)***) über baS 3fonjothal unb bie HuS*

*) Der Äriminatift unb ftird)enrcrf)t3lef)rer ©mil fcerrntann (1812 bis

1885), feit 1847 in (Böttingen, fpäter $räftbent bed preu&ifchen Obernien«
ratf)S.

**) der «natom 3olob §enle (1809—1885), feit 1852 in (Böttingen.
***) der »otanifer Huguft (Brifebatt) (1814—1879), feit 1841 in (Böttingen.
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breitung ber mebiterraneen ftlora am ftbriatifchen SReere. $u
fiehft, mie mannigfaltig unb anregenb biefe Stbenbunterhaltungen

finb, unb alle biefe SRänner miffen mit foläjer SReifterfchaft ihren

©toff ju beherrfdjen, bafj man auch in biefer Segiehung ben größten

(Senufj hat 3m Vortrage ift übrigens Sofce ber SReifter, beffen
sJ7Ufrofo3mu3 5)u mohl tennft. 9)1ein lefcte§ $hema mar bie fpar*

tanifdje Serfaffung. 5Rir ift längft flar gemorben, bafj meber fitjfurg

ein $orier, noch bie SSerfaffung eine borifcfje mar, in ©parta fo

menig mie in ftreta. Xie $orier finb in ba3 alte ad) ätfcfje Staate«

mefen eingeorbnet morben mie eine ftriegerfafte. 2>a§ $5nigthum

ift ein adjäifö^eS, nach bem ©turje ber $elopiben au8 alten flSafaDen»

gefriedetem, fo fcfyetnt e3, befefet. $te tarier erhielten fianb aud

ben alten Domänen; an bem Sanbbefife tjaftete bie Dienstpflicht

ipomerd ©ebidjte mürben in ©parta mie in Althen ju politifdjem

3toecfe benufet, b. h- $ur ©tüfeung ber 9)tinaftie. ^abe ©auppe

ben ganjen Bbfdjnitt borgelefen, unb bie §auptfache leuchtete

ihm ein.

«n ffiicharb SepfiuS in »erlin.

2. SRärs 1857.

SRit ^reuben mittere ich jejjt fterienluft 3$ f>atte mir in

biefem ©emefter ju Diele Kollegien aufgetjalft unb h°ffc nun im

©enuffe freierer SRufje meine Arbeiten fortführen ju fönnen. (£3

mirb ^ier übrigens mit ftrengem Pflichteifer bi3 an bie lefcte

©tunbe bed ©emefterä gelefcn.

%n ©auppe habe ich einen fet)r lieben Kollegen gemonnen. <£r

ift ungemein oielfeitig unb, 9Rittheilungen ju empfangen unb $u

geben, immer auf ba§ liebenSmürbigfte aufgelegt. 3)a8 3ufammen"

leben ber ^rofefforen ift hier überhaupt ber ©lanjpunft bed Sebent,

unb ber (Steift, melcher ben größeren Zfyeil berfelben befeelt unb

unter einanber berbinbet, bortrefflich. 2Rit ©malb flehen mir burch

feine ftrau, bie ungemein liebenSmürbig unb unfereS £aufe3 nächfte

Sfreunbin ift, im SSerfehr. (5r felbft ift nur ju 3«i^n genie&bar.

2>ie ebelften unb bie oerfehrteften (Sigenfdjaften finb in ber munber»

lichften Seife bei ihm bereinigt.

«n SBilhelm Hattenbach in Breslau.

1. Slprit 1857.

Unter ben ftreunben ^icr ift e§ natürlich bor allem ©auppe,

mit bem ich täglich oerfehre. ©einer ganjen SRicfjtung nach crgänjt
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er meine «ßerfönlichfeit unb meine ©chtoädjen, bie mir hier beutlicher

als je suöor entgegengetreten finb, oortrefflich, unb ich lerne in

öoßen 3ügen oon fetner übertuiegenb litterarifchen ©elehrfamleit

SSefonberS nahe ftet)t mir ber treffliche Horner, ein echter X^eologe,

immer fuajenb unb forfdjenb unb nach bem §öchften ftrebenb unb

mit leifer @emalt in «Ben, bie ihm nahe treten, baS ©Ute an*

regenb. SBaifc ift treu burch unb burd). 3n feinem ©elbftgefühl

fann er mohl Bnbere »erleben, ober too ein fo männliches Streben,

eine fo fernhafte Süchtigfeit oorf)anben ift, muß man bie mehr

äußerlichen $inge, bie nicht gefallen, nicht ju fcfm>er nehmen. ©r

wirft bortrefflich auf bie jungen fieute unb üertritt baS htftorifche

Stubium in einer Steife, nrie eS toohl auf feiner anberen Unioerfität

gefchieht.

8tn bie ©djtoägerin Stnna SReichhetm.

Frühling 1857.

$u fehtft un8 Btlen fehr, liebe «nna! $er SBinter, ben $u
mit uns Oerlebt hafr toax für mich in oieler §inficf>t ein recht

fernerer, weil meine Schultern mir belaftet toaren unb ber ©hin

gebrüeft. $u nennft mich oft einen eingeteilten ©elet)rten. $u
meifjt nicht, toie meine Statur fortmährenb im Äampfe gegen bie

©elehrfamfeit ift, unb mottte ober fönnte ich mich ihr bindeten,

fo märe ich ber erfte »ummler ber ffielt, aber auch ungleich ju-

friebener, liebenSmürbiger unb geiftreicher, als ich in &er $erfon

eine« ©öttinger $rofefforS bin. $enn hier gerabe gilt ftachgelehr*

famfeit SllleS. ©o hat $eber feinen heimlichen ©eufjer, Seber ben

©tein, ber ihn im ©dmh brüeft.

%n ben ©ruber.

Hpril 1857.

$ic Serien gehen $u (Slnbe, unb ich bin nicht aus bem Umfreife

ber ©tabt hinauSgefommen. Sßeine ein5ige gerienauSfchtoeifung

mar, baß ich /,©oft unb §aben" gelefen unb mich acht Xage lang

an ?lntonS iugenben geftärtt unb über Heitels ^ägltc^e ©eele

entfefct höbe. 3njmifchen finb balb ein $ufeenb Sogen gebrueft

unb anbere Ramtel brueffertig gemorben, barunter auch bie %n>

fänge ber attifchen ©efdjichte, bie mir mehr 9ioth gemacht haben, als

man ihnen hoffentlich anfehen toirb. 3efct bin ich glüeflich mieber
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bei ©olon angelangt unb will berfudjen, «He«, »ad id> über biefen

loloffalen SRenfdjen aufammengebacfjt f)abe, in ein ©üb jufammen-

jufteöen. (ES wirb faft «lies, was t<§ früher niebergefärieben,

wteber umgearbeitet unb neu grufcpirt, aber id> feljc bodj fiidjt, bec

2Balb gel)t ju ©nbe, unb id) ^offe ju ©Ott, im fiaufe be8 ©emefterS

mit bem erften ©anbe fertig ju werben.

fiofeeS »irtuofitftt bewunberft %u mit ffiea^t. (Er ift ein 3Renfd),

ben man ftubiren muß, fo bielfeitig wunberlidj unb tief ift er.

9iaturforft$er, «r&t, ^Ijilofopl), $ljitologe, babei ein ©irtuo« im

Sortrage, wie mir taum Äef>nlid)e3 borgefommen ift. $)abei jieljt

fid& aber burd) fein ganjeS fBefen ein Ieifer Bug ber Ironie, ber

feine 9*äf)e etwa« unljeimli$ madjt, unb eine gemiffe ©ofcljiftif, bie

mid) jmeifeln läßt, wo ber (£rnft bei it)tn anfängt unb aufhört.

«n benfelben

93onn, am jmeiten $fingfttage 1857.

3d) fd)reibe $ir oom Ufer be3 9lf|ein3, ber mit feinem Sieben-

gebirge in allem ©lanse, ben ©otteS ftritylingSfonne über iljn au$*

gie|en lann, oor uns liegt.

$ie galjrt nad) SKainj, ber erfte Änblid beS SRljeinS, bie ftaljrt

burdj ben 8H)emgau waren fo begünftigt wie möglid}, unb inbem

id> eiara sum erften SRale biefe £errlidjletten jeigen fonnte, er*

fdjienen fie mir felbft großartiger unb wunberöoüer als je juoor.

©ir lamen im Wegen naa^ ©onn, unb erft geftern würbe ber Gimmel
wieber IjeU $afür ftraljlt Ijeute bie «Bett im ooUften ©lanje.

$er gute ©ranbis $at uns eine große ©efellfdjaft 5ufammengelaben,

bie in HRebem ,,jum golbenen ©cfjiffc" tafeln unb bann ben $radjen*

felS befteigen fott. ©eftern fal) id) ffieltfer unb $af>n. (Erfteren

fanb id> ungemein frifd) unb munter. (£r war aber oon ©oettidjerS

„©aumfultuS" fo wenig erbaut unb, wie mir fdjien, fo mit Unredjt,

baß wir barüber an einanber lamen. «13 id) iljm aber fagte, baß

id) $f}irmaH für einen größeren fciftorifer hielte als ©rote, war er

wieber üerfö^nt unb brürfte mir gerührt bie §anb.

*ßrinj ftriebrirf> SSBilljelm.

©aben*<8aben, 20. 3uli 1857.

Sföein lieber £urtiu$! (£$ ift im Auftrage meiner äRutter, baß

id) biefe nur flüchtigen 3^ilen an 6ie ridjte, um 3f>nen ben Ijerj»
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Haften 3)onf für 3före treuen, ti)eilnef>menben ©lüdniünfdje jur

©eburt beS erften (EnfelS*) auSaufpred&en. SKama ift, toie ©ie fi$

benfen toerben, ju erfd)d>ft burdj bie eben abgelaufenen neun Sage

nebft ber anftrengenben ©runnen* unb ©abefur, um jefct felbft

antworten ju lönnen. Gtott fei ®anf, fann id& öon ber jungen

SRutter unb meinem ^rät^tigen ftarlen Neffen nur bie beften 9toa>

riajten geben, ba ©eibe fidj im beflen 3uftanbe befinben. $ie

jungen (Eltern geben baS lieblidjfte ©ilb einer glüdflicfjen (Sl)e, bie

ftd&tbar unter ©otteS ©egen gebeizt; möt^te eS bereinft audj bei

uns äljnlid(j »erben!

Mtid) an grogartigen, er^ebenben (Einbrücfen lettre id> üon (Eng*

Ianb jurürf; ba« id) nun nur nod) einmal IjödjftenS befuge, big

iaj ben 18. Sanuar 1858 meine fjei&geliebte ©raut in bie neue

§eimatl> werbe geleiten bürfen.

§eute mufe idj fdjliefjen, mid) öftrer grau aufs befte empfeljlenb,

wie immer 3f)r aufrichtig treu ergebener

ftriebrid) SBityelm.

P. S. HJHt Dr. «Mar. SWütter aus Offorb fufjr id) über ben ftanal

am 14. in fel)r intereffantem ©eforädj.

Smft (EurttuS an ben ^rinjen ftrtebrid) 2Bilf>elm.

©öttingen, 17. «uguft 1857.

SRein teurer $rinj! (Em. Äöniglidjen §of>eit üebenStoürbige

3eilen aus ©aben*©aben Ijaben mid) fet)r beglüeft roie jebeS ficr)t-

bare £eben3$eid)en Don 31>nen unb jebeS 3eid>en 31)reS gütigen

?Inben!enS. «ujjer bem $an!e bafür ift eS eine ©itte, roeld)e mid)

fjeute ju 3^nen füljrt. 3n ad)t Sagen wirb ber erfte ©anb meiner

griedufdjen ©efdnd)te fertig. (ES ift ein ©ud) nidjt für (Mehrte,

fonbern für Stile, loeldje offenen ©inn für 05efcr)icr)te fjaben, ein

©udj $um fiefen, ol>ne Slnmerlungen, oljne griect)ifcr)e unb lateinifdje

©roden. (ES enthält benfelben ©toff, roeldjen icr) 3§nen einft oor»

äutragen bie (Eljre r)atte. ©erben ©ie fict) alfo nmnbern, toenn

id) um bie (Erlaubni| bitte, 3ftnen baS ©ud) als ein %t\ti)tn

treuefter $nl>änglid)feit roibmen §u bürfen? 3d) ljabe barin baS

©efte gegeben, toaS id) fjabe, unb toem foOte id) bieS lieber bar«

bringen als Sljnen? ©ie imben ja bie fleinen ©orträge, toeld)e

*) (Erbgroß^crjog ftriebtid) öon »aben, geboren am 11. 3ult 1857.
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if Seiten überreifen burfte, immer mit fo gütigem Sntereffe auf*

genommen. ©ie Werben auf bem $ufammenpngenben ©effift£»

werfe Sntereffe abgewinnen, unb jtuar nift bloS SfjreS alten

SeljrerS wegen, ©oHten ©ie meinem SBunff e gegenüber baS ge-

ringfte ©ebenfen ljaben, fo betrauten ©te meine ©Ute als ungetan

!

fcaben ©ie nur bie ©eWogen^eit, mif balb Sftre ©ntffeibung

wiffen ju Iaffen, ba baS ©uf in ben näfften SBofen ausgegeben

werben fofl. . . .

$rinj ftrtebrif ©itljelm.

»reStau, 21. «uguft 1857.

SHein lieber GurttuS! $f Ijabe 3t)nen fowoljl für 3ftren

freunblifen ©rief als auf für bie Hbfif t, mir 3t)r neuefteS

litterariffeS SBerf $u wibmen, meinen ebenfo Ijerätifen wie freubi-

gen $anf auSjufprefen. ©te werben gewifc überzeugt fein, mit

Weifer ©efinnung if jenes ©uf aufnehme, weifeS mif an ©ie

unb an bie gemeinfam »erlebten 3af)re meiner ©ntwicfelung er-

innert wenn auf jene 3eit nie aus meiner (Erinnerung ffwinben

Wirb, im ©erein mit ber banfbarften 9lnt)änglif feit für 3f>re

Sßerfon.

$a& ©ie mir gerabe ein ©uf über griefiff e ©effifte wibmen,

möfte if faft wie eine Hrt oon Ubnegation 31)rerfeitS anfe&en,

ba es mif ftets peinigt, wenn if gebenfe, wie gerabe bie griefiffen

©effiftSftunben üon mir mit reft wenig Steife befolgt unb $f)nen

baburf manfe unangenehme ©tunbe bereitet würbe, ftamentlif

War eS ein gewiffeS Dramen, weifes nift ju ben gtänjenben ge-

hörte, Wifrenb baS 3af)r barauf if mit ber römiffen §iftorie

beffer fort fonnte.

«Run aber nofmatS meinen innigften $anf für Sljre liebe «uf-

merffamfeit unb ein fjerjlifeS SBiflfommen im OorauS ber ,,©e*

ffifte ber Seltenen", Wie if neutif $fjr 2Berf angefünbigt taS.

©ersehen ©ie bie ftürse biefer 3eilcn, aber if bin jefct fortmäfjrenb

geljefrt burf Regiments* unb fünftige §auSftanbS*ttngetegenf)eiten,

angefiftS ber näfftenS beginnenben fcerbftmanöoer. 3Rit meinen

beften ©mpfefjtungen an Sfjre ftrau wie immer 3f)r

ftriebrif SBilfjelm.
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©rnft (SurtiuS an ben «ßrinjcn ftriebrid) 2Bilf)eIm.

Sübetf, 1. Oftober 1857.

SRcin tljeurer $rtn j ! 3^rcr gütigen Crlaubmfj gemäfj lege id)

$ljnen hiermit mein ©ud) p ftüfcen. Welmen ©te e§ freunbfid)

ouf üU einen geringen ©eweia meiner treueften 2lnl)änglid)feit,

unb lefen ©ie juweilen barin, aber nie au£ <ßflid)tgefül)I, fonbern

wenn es Sfyntn ftreube mad)t, in ben gebrutften ©orten be3

Se^rerS %f)rer Sugenb ju gebenfen, ber bei aller ©d)Wad)l)eit bod)

nie etwas BnbereS gewollt l)at, als %f)t $eitlid)e3 unb ewiges §eil.

©eit oier SBodjen lebe irf> in Sübetf, wo Zfötez mit SSereljrung

gebaut toirb. Sine langwierige ftranffjett meiner ^rau,*) bie jebod)

in ber ©efferung ift, feffelt mid) l)ier nod) memgftenS ad)t Jage,

bann fe&re id) nad) Böttingen jurüdt.

2Tn benfetben.

Sübetf, 8. Dftober 1857.

(Erft bor wenigen Jagen fd)rieb id) (£w. Äönigl. §of)eit einige

3eilen, mit welken id) mein erfteS ©ud) gried)ifd)er ®efd)id)te

3fmen ju ftü&en legte, fceute fdjreibe id) Sfmen, weil id) e3 oor

mir ntd)t beantworten fönnte, wenn id) 3^nen nid)t bon bem

©reigniffe Stnjeige madjen wollte, weld)e3 mid) unb bie SKeinigen

in tiefe Jrauer berfefct l>at. §eute ^aben wir unferen ©ater in

feinem 87. SebenSja^re jur 9tul)e beftattet. 3§m ift nad) einem

bielbewegten Seben bie ewige fltufje $u gönnen, mir ift, Wie ©ie

benfen fönnen, bie Sluflöfung beä (SlternljaufeS ein wel)mutl)$bolle3

(Ereignifj, unb id) barf mof>l annehmen, bafj ©ie, mein teurer

Sßrinj, an biefer 2öel>mutf) «ntfjeil nehmen, nidjt bloS aus Sntereffe

für ben ftütjrer Sfjrer Sugenb, fonbern aud), weil ©ie felbft ben

alten ©atcr gefannt unb als ein teurer ©aft in feinem etnfad)en

©ürgerlmufe geweilt Ijaben. ©ie fjaben gewifi nod) bon tfjm ben

©inbrutf beS fd)ltd)ten, würbigen SljrenmanneS, ber 9?td)t3 für fid)

fudjte, ber mit uncrmüblidjem frleifje jum ©eften feiner ©tabt

wirfte unb bor ben Slugen feines ©otteS wanbelte. 2Röd)te biefeS

23ilb in Syrern fcerjen niemals ganj berlöfd)en!

*) Clara tturttu* überftanb in CüBetf einen fd)n>eren $üpf)u$.
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$rinj ftriebritf) SBityelm.

<|3ot3bam, 9. Oltober 1857.

SRein tfjeurer (JurtiuS! (Eben ermatte idj 31jren ©tief mit bec

traurigen Sßittljeilung be$ $obe3 3#re3 audgejeidjneten ebeten

Saterg. SKeiner ganjen unb aufrichtigen Hjeilnaljme roerben ©ie

geroifj öerfid)ert fein, audj wenn id) nidjt in bieten ©orten bie«

fetbe I)ier roiebergebe. ©leid) als id) in ben 3eitungen bie Sin«

jeige unb ben ftetrolog fal), mufjte idj mit ganjem fersen an ©ie

benfen, ba id) Ja roeifj, roie ©ie an 3f>rem ©ater fingen, ben gefannt

3u fjaben mir immer eine ebenfo roertlje roie angenehme (Erinnerung

fein roirb.

$a| id) nid)t mefjr fdjretbe, motten ©ie mir oerjeiljen. ©ie

roerben aber begreifen, in roeldje fd)redlid)e ©eforgnifc ber 3uftanb

unfereS ffönigS un3 öerfefct, ber feit bem «berlafj öon biefer 9laä)t

nod) fidt> in einem bebenfltdjen 3uftanbe befinbet. ©ott behüte

un« oor einem IrauerfaH! (Er gebe gftnen aber Srraft unb ©tärfe,

bie fluflofung beS (Elternljaufeä mit jener (Ergebung au tragen,

bie an ben lag p legen fd)on mand)er Imrte ©d)lag ber ©orfeluing

gftnen auferlegte.

©rü&en ©ie ade bie Sljrigen öon Syrern treu ergebenen

ftriebrid) SBilljelm.

2tug einem ©rief be8 ©ömnafiaWBireftorS Dr. ©reter ju Sübed.*)

Sübed, 18. Oftober 1867.

Su c)aft e« ötetleidjt fd)on au8 ben 3eitungen erfahren, bafj

mein alter, öäterlid)er ftreunb, ber roürbige ©önbilu« CurtiuS,

aud) ba3 3eitlid)e gefegnet l>at. ©ei meiner SRfidfeljr erfuhr td>,

baf er an bemfelben Jage, ftreitag, bem 2. Oltober, einen ftarfen

Hnfalt Oon ftolif befommen Ijabe unb fet)r entfräftet baoon fei,

fobajj man bei feinem Älter um i^n beforgt fein müffe. ttm folgen-

ben SWorgen fam fein ©ol)n, ber <profeffor öon Böttingen, mir ju

fagen, ba& ed bebenflid) mit U)tn ftelje, benn er liege erfd)döft ba,

unb ber 8rjt Ijabe leine Hoffnung, baß er roieber ju fträften

lommen roerbe, jebod) fönne e3 nod) managen Xag big ju feiner

Huflöfung roäfjren. $a3 roar nun nid)t fo, benn nod) in berfelben

9?ad)t Ijat if)n ©Ott fanft Ijtnroeggenommen. 3u Hagen roar ba

*) «bgebrueft in ber HDgemeinen Sdjuljeitung in Xarmftabt
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nicht, benn er toar reif aur Ernte, unb roenn ein ßeben boll «Kühe

unb Arbeit augleid) 7öftlict> geroefen, boll unb ganj, fo toar e3 baS

feine. 3fmt machte ber gnäbige fcerr be3 fcimmelS noch feinen

legten fieben&abenb reich unb fd)ön. liefen ©ommer bejog er fein

neu angefaufteS befd)etbene3 ßanbhauS üor bem ©urgthore, bem

ftriebhofe gegenüber, too ich noch mannen «benb mit ihm gefeffen

habe, bie füllen ©räber öor unS im fiteste ber fcheibenben ©onne,

an beren nachftrahlenber Abenbröthe, bie ben ftriebhof oerflarte,

feine matt geworbenen Augen fict) befonberS erquieften, unb oft

bin ich mit ihm jmifdjen ben ©räbern geroanbett. Sir tafen baS

lefete 3ahr AuguftinS „Confessiones" unb bann XljomaS a ÄempiS,

roo mir bei bem Kapitel De meditetione mortis ftehen geblieben finb.

Cr brauste baS nicht mehr $u lefen, benn fein ßeben toar eine

beftänbige meditatio mortis getoorben, ohne baß er bie ootte Stüftig*

leit unb fiuft für feine amtlichen ©efdjäfte babei eingebüßt ffätte.

$enn obgleich mit ben ©ebredjtichfetten be3 Alters, einem fchroadjen

©eficht, ftumpfer geworbenen ©ef)ör unb roanfenben dritten be-

haftet, trieb er mit unermüblicher $reue feine amtlidjen Arbeiten,

namentlich bie au^ro artige Äorrefponbenj, nahm unauSgefefet Xtyil

an ben ©enatSfifrungen, roie an benen beä Obergerichts, unb be*

forgte bie Angelegenheiten beS ©dmlroefenS. ©eine SRufjeftunben

füOten SRufi! unb Selrüre. 9Rit rührenber Anbadjt fpielte er täglich

feinen ßhoral auf bem ftortepiano, bei bem ich ihn mehrmals

überrafchte. ©onft lad ihm feine Richte Arten, mie gelehrte Sachen,

SBiffenfchaftlicheS, mie (Erbauliches bor. Konnte fie nicht bei ihm

fein, fo recitirte er für fidf> unb lernte noch immer auS ben

Ätaffitern auSroenbig, in benen er meifterlich bemanbert roar, ober

er brachte feine ©ebanfen in Söerfe. 6S roar ein triebe in biefem

©reife, toie bie SRuhe nach gethaner Arbeit ihn allein geben !ann,

ich meine bie Arbeit, bie in ©Ott gethan ift, unb baS roar ihm bie

feine, fiinbenberg fprad) baS an feinem ©arge, ben bie nächften

Angehörigen unb ftreunbe im §aufe umftanben, fdjön unb roürbig

aus, roie fein ganjeS Beben unb SBirten mitten burdj eine ftürmifche

3eit feft, gerab, männlich, fchlicht unb treu geroefen, unb roie auch

feine innere (Sntroicfelung fo ohne ©türm unb $rang in ruhigem

©ange aus ber ebelen SSegeifterung für baS ©ute, ©ahre unb ©djöne

allmählich unb ftetig fich emporgearbeitet ju bem feften ©tauben

an ben lebenbigen ©Ott unb feinen ©rlöfer, für ben er ein IräftigeS

SÖefenntnifj bei einer emften ©elegenheit abgelegt, als Säfterjungen
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e3 wagten, ben reinen Sifer frommer ©eelen anjutaften. 3(h %aht

mir bad nachher erflären laffen. ©3 mar nämlich jur franjöfifchen

3eit, ober balb nachher, mo ©eibet, ber in bem erftarrten SHattonaltS*

mu£ unb ^Jjarifäert^um juerft mieber bie §erjen ermedte unb bem

§eilanb jufehrte, eine fcnaahl heüSbebürftiger ©eelen um fid>

fammelte unb mit ihnen CrrbauungSftunben t)ielt. 3)ie Säfterung

hatte ba£ „ftonbentifel* unb 9Rucfermefen" jur 3»etfcheibe be8

©potteS unb SBifeeS genommen, allerlei ärgerliche $inge über biefe

Stbcnboerfammlungen in Umlauf gebracht unb eble tarnen mit

ftoth beworfen. S)a hat (Surtiuä, ber in ben ©türmen ber ÄriegS*

Seit feinen männlichen 3Kutf) unb feine SJaterlanbStreue glänjenb

bemährt ^atte, unb beffen ©eftalt impofant baftanb, öffentlid)

3eugnifj für ben §errn unb feinen Liener abgelegt unb bie Säfterer

junt ©djtoeigen gebraut.

3n früheren fahren brachte er ben ©ommer auf bem fianbe

bei einer Wichte ju. 5>ort aber als ©aft tebenb, entbehrte er, trofc

ber frönen Sage beS £anbfi$e£ unb ber Xreffltdjfeit feiner ffiirthin,

einer großen Slnneljmlichfett, ber Gelegenheit, 3tnbere, namentlich

feine entfernten ©öljne unb beren Familien bei fidj aufzunehmen,

unb f)atte fid) be$halb nod) in feinen alten Jagen entfdjtoffen,

ieneS £anbhau$ oor bem 93urgtl)ore ju laufen unb für fidj ein*

Suridpten. fönen ©ommer hat er'3 befeffen, aber in biefem©ommer

auch bie ftreube gehabt, noch alle feine ©öMjne bei fict) ju fehen.

3uerft meilte ber ftteler ^rofeffor mit feiner ftrau, oon Äarlsbab

unb ber ©ct)roetj gurüdfehrenb, einige SBodjen bei ihm; bann lam

oon (Böttingen ©rnft Surtiud mit ftrau unb brei Äinbern, bie auf*

gemedft, finnig, bem ©roßoater Jjetjlicf) anhingen, ber ju ben

übrigen Xugenben auch bie hatte, feine lleinen ©nfel nicht ju oer*

Riehen. 3n biefer 3eit ging nun bem Sitten noch bie ooUfte ftreube

auf. Stenn außer ber Suft mit ben ©nfeln hatte er an bem ©ohne,

ber burch ©djnmng unb ftraft be§ ©etfteS am meiften bem Stoter

gleicht, einen Umgang, ber feine läge fonnig erhellte unb reich

machte. 9Rit ihm tonnte er SlHeS befpredjen, oon ihm ließ er fich

ben eben oodenbeten erften ©anb feiner griect)ifcr)en ©efdjichte oor*

lefen, unb mit ihm, ber auf eine fcf>önc SBeife bie propäbeutifche

Stellung be3 ^ItertfjumS unb namentlich ber ©riechen in ber ©e*

fliehte ju ernennen unb ju beleuchten toeifj, ber finnig bie hohen

3Bor$üge ber griechifchen Seit oerfteht unb and Sicht [teilt, ohne ben

ajetttetyunft aller ©efchichte, bie (Srfcheinung ßhtifti, Su »erlernten,
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ober ofme baS £l)riftentl)um mit einer bequemen fcöfliajteitSformet

abzufertigen — mit itjm fonntc er aud> in aßen ©tüden tjarmo*

niren, bie feinem auf baS $enfeitS gerid)teten ©liefe immer bor

Bugen ftanben. ©o ift it)m J>cr lefete Slbenb feine« ©rbenlebenS

nod) befonberS fdjön f)ingefloffen, unb felbft, bajj bie ©djnneger»

todjter franf mürbe, Ijat baju bienen muffen, bie Familie jufammen

ju galten. 3)enn Srnft GurtiuS t)atte fid) feft entfdjloffen, mit

nad) Stuttgart 5U geljen, als feiner ftrau Unwotjlfein it)n nötigte,

fie nid)t ju oertaffen. Unb mie gut, bafj e£ fo gekommen; er tjätte

fonft nid)t feinem Sater bie Äugen jubrüden fönnen. SurtiuS, ber

©otjn, ift feit ad)t Xagen mieber abgereift, bie gemeinfamen Qh>

lebniffe ljaben unS eng oerbunben, unb memt idj in feine griedjifdje

@efd)irf)tc t)ineinblide, fo lefe tdj barin nid)t bloS ein ©tüd Sitte*

ratur, fonbern fetje feine tbealifdje $ugenbgeftatt unb beS Otiten

mürbigeS Patriarchengefielt mid) unter ben 3eilen anblicfen. $er

Vieler ©ot)n fam nur jum Segräbnifi, er ift felbft letbenb unb

bebarf ber äußerften ©dmnung. 2)er STCadjlafj ift niefft groß, lenn

ber Mite mar ein Sater ber fcrmen, unb Wiemanb tjat getuuftt,

mie biet unb mie Sielen er in ber ©title geholfen fjat in bem

bemütfyigen ©inne beS (EöangetiumS, mo bie linle §anb md)t ftefjt,

traä bie redjte ttjut.

(Srnft (SurtiuS an ftrau SranbtS in Sonn.

Böttingen, 19. Dftober 1857.

. . . 3>a freilief) ift nur ju banten unb ju »reifen — aber mie

matt ift beS 3Renfdjen §erj ! 9hin bin id) mit ber t)albfranfen ftrau,

felbft geiftig unb leiblich, angegriffen, au£ fiebenmöd)entlid>er $(b*

mefenfjeit jur Arbeit fjeimgefefyrt.

©ie fdjreiben über meine grterf)ifcr>e Qtefdjirfjte mie eine ©roß*

mutter über ein erfelmteS Snlelünb mit &ärttid>fter Siebe. 9tdj,

fie tt)ut mir mofjl, biefe Siebe, unb idj bejeuge Sljnen oor ©ott,

baf? id), nidjt um meiner lumpigen ^ßerfon fonbern um ber ©adjc

nriUen, oon fcerjen münfdje, bafj eS mir mit bem $ud)e gelungen

fein möajte. ©ie oergleidjen mid> mit einem Xidjter, unb baS

glaube id) aud), baß su einem folgen Kerfe, menn e3 gelungen

Ijet&cn foü, mebj: tyrobuftionSfraft getjört als ju einem «änbdjen

Siebeslieber unb SRomanjen.

lirtl.l. Sin ScbcntbUfc. 33
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Sin Qteorg Surtiud.

Oltober 1857.

SJceine Statteten h<*be ich ^eutc begonnen, menigftend bie römt»

fd>en Antiquitäten. 3d) bin im ganzen wenig frifch; ed ift, atd

ob, infolge alles (Stiebten, eine ©rfchlaffung ficf) meiner Sebend»

traft bemächtigt hätte, hoffentlich lägt mich ®ott balb mieber

jum alten ©efühle freubiger Sftüftigfeit gelangen. Eociren

habe ich <wn menigften Suft. Arn liebften ginge ich oleic^ mit aller

Äraft an ben ameiten 93anb. Unfere ftreunbe haben und mit größter

ftreunbfchaft empfangen, fonft miß ed mir noch 9ar n*fy

heimifch h^r merben. 3d) ^ßtte mich burch ftreube unb 8eib mieber

ganj auf ber Sübecter ©rbe eingelebt

fiieber ©eorg ! fomme mir fo arm bor, feit bie beiben

laugen erlofchen finb, oor benen mir und täglich im (Steift Oer*

fammelt, bie und folgten mit treuer Siebe unb täglicher ftürbitte.

S)och ich to»11 nicht Ilagen, fonbern rüftig an bie neue Xagedarbeit

gehen.

Sin Sheobor ©urtiud.

8. ftoöember 1857.

9?adj Allem, mad mir jufammen in ber legten 3*** erlebt

haben, muß ed mir ein §erjendbebürfniß fein, mit $ir fortzuleben

unb mit ben Peinigen. $urch aKed ftrohe unb Xraurige, toad mir

ber lefetc Aufenthalt in Sübecf brachte, bin ich toi* öon neuem

feftgetuurjelt im oaterftäbtifchen ©oben, unb beim Abfdjiebe mar

mir ju SRutbe, ald menn ich mich oon neuem lodreißen müßte. Auch

hat ed lange gebauert, bid ich mich in bie Jiefigen Serhältniffe

mieber einlebte. $e&t, ba ed (Slara fortbauernb beffer geht,

Kollegien unb (Eramina in oodem (Sange finb, auf meinem $ulte

bie erften Sogen bed jmeiten Sanbed im ©ntmurfe liegen unb bad

ftitle unb unfdjembare, aber innerlich boch oiel bemegte lagemcrl

eined $rofefford im regelmäßigen Orange ift, jefct fühle ich mich

förderlich unb geiftig mieber mof)ler. Seit acht Sagen gehe ich

ieben Nachmittag mit Clara fpajieren. S)ie ftinber gehen ^umeilen

mit und. Stifabeth, bie nie Hebendmürbiger unb fröhlicher ift, atd

menn fic oollauf ju thun f)at, beforgt bie 2Birtf)ftf)aft unb ift babei

für ihre ftonfirmationdftunbe, ihre Schule unb ihre Sftufif in oollem

(gifer. Griebel fyat am Semen folche ^rreube, baß ich immer nur

jur Mäßigung aufforbern muß, unb bie Heine $ora tummelt fich

in feiiger Äinbedeinfalt unb ftröhlichleit umher.

Digitized by Google



1857] Böttingen. 515

3n ftiHer aBefjmuth gebenfen mir ber munberbaren ftügung,

metcf>e und bic testen fcerbftferien ju einer Schule ber Seiben ge*

macht, aber und boch gugleid^ fo öiel UnüergefjlicheS unb XröftlicheS

gefchenft hat, bie lefcte Bereinigung um unferen fetigen SSater unb

mir üor allem eine fo lange, ungeftöcte unb erbauliche Sebent

gemeinfdjaft mit ihm, in melajer ich mir julefct noch fein liebes

2Jilb recht in bie ©eele eingeprägt fyaht. 60 ift benn bod), menn

auc^ in gan$ anberer SBeife, aB mir e3 gebadet Ratten, ber fttved

unferer Steife im oottften SDiafee erreicht morben, unb mir haben

jefot feine anbere Aufgabe, als ben boHen Segen biefer 3*it unöer*

fürjt in unfer Seben hinüber ju nehmen unb und benfelben burri)

leine Äleintgfetten, bie fich bei aller 92icf)tigteit bod) immer fo

leicht oorbrängen unb ju §auptfadjen merben, üerfümmetn $u

laffen. Unb $u, mein lieber Xheobor, ber 3)u bie fiüde am un*

mittelbarften füljlft, $u ^aft barin ben beften Sroft, bafj ®u in

ber $aterftabt, auf bem SlrbeitSfelbe, ba$ ber SSater $mei SKenfchen*

alter hinburdj befte0t hat, in feiner Nachfolge unb in feinem (Steifte

fortarbeiten, bad Slnbenlen feiner SBirtfamteit unb ben ©egen

berfelbcn fortpflanzen barfft. Sie fchön, ba& feine XfyätiQUit oon

fo oermanbten, btutä* unb geiftedöermanbten, ^erfonen fortgefefct

fturb, mie oon Submig föoeth unb $ir. §alte auch $u 3)ich nach

bem SSorbilbe beä 9Hten frifch unb frei! (Jd ift bodj für bie ®e-

fchäfte felbft unb bie baju erforberliaje 2lrbeitdfraft Vichts »richtiger,

aI3 bafj man fich bie täglichen Singe nicht über ben Slopf machfen

lägt unb fich immer &eit öorbehält, in melcher man ben ©eift in

freierer Senufcung unb in hohler ©phäre ftärft unb erquieft. Sie

gern gebenfe ich ber Sftorgengänge, auf benen ich wit 'Sir von

deinen Arbeiten, ©ntmürfen unb Hoffnungen fprechen fonnte, menn

mir bie Sampfflottille unferer »aterftabt ffleüue paffiren tiefen

unb und an jebem 3eichen bed Stuffchmunged unb ftortfchritte3

gemeinfam freuten, ©ott ftärfe Sich in Seinem patriotifchen 2Bir«

Jen ! 3cf> meifj, baß Wiemanb uneigennütziger unb eifriger für ba3

©emeinmefen arbeiten fann, unb ba3 ift mein brüberlicher ©tols

unb meine ftreube.

«lejanber oon fcumbolbt.

©erlin, 25. töooember 1857.

SBenn biefer «uäbrud herziehen Santeä für %t>t «nbenfen unb

3ht nichtige« ©efchenf fo fpät erft in 3h*e ^änbc gelangt, fo ift

38»
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bie Urfadfje baüon jttnefad) getoefen. ftaft jtuci Monate lang Oer*

gebtid) Ijarrenb in bcr Wälje eines ganj unfidjtbar gemalten

ftranfen auf bie beftimmtere (Sntnncfelung einet traurigen (fr-

fdjeinung, an ber ©ie nodj immer toefentlidjen Äntljeil nehmen,

wollte icf) nid)t burd) meine gar nidjt oerftf)eud)ten 93eforgniffe

bie Sangen oermetjren. 3" ben legten SBodjen Ijat mid) baju

ein heftiger, burd) ©rtättung auf ber nädjttidjen SRücfietjr nad)

^SotSbam mir jugejogencr ©riöpeanfatl fefjr unbequem $u einer

3eit geftört, mo tdj unoorljergefefjen gebrängt mürbe, bie §älfte

meiner ^Ijbfit ber (£rbe, baS ©egenftüd ju ber Uranologic, f)er»

auszugeben. ©eit 9Rontag, bem 23., bin idj nad) Serlin mit dielen

ungelefenen ©üdjem, loie ber ftönig — narf) öieler SRefiftenj, ba

er lange mit einem SBinteraufentfjalte im fßotdbamer ©cfyloffe

brofjte — narf) (£Ijarlottenburg gebogen. 92arfj bem, ma£ man oon

ben ftammerbienern unb ben fidj oft nnberfpredjenben fterjten

erfahren fann, ber einzigen Ijtftorifdjen Quelle, ift ber ©efunbljeitS*

juftanb be£ Uranien, fammt üietem Appetit unb üieler 2uft nad)

jeittöbtenbem ©pa$irenfaf)ren, oollfommen unb !räftig fyergefteQt.

(Sr Ijat DöHige #larf)eit ber Sbeen unb beS ©elbftberoufttfeinä. Slber

es Ijerrfdjt nod) immer an gemiffen Xagen eine grofce ©djtoierig*

feit beS fpradjtidjen &u3brucfe3, Sermirrung oon Ortsnamen,

grammatifdjen SBerbtnbungSioörtem, (&efdjtedjt$beftimmungen. ßr

ift bann genötigt, ein felbftgemad)teS, HeineS ©ort* unb 9tamen3*

oer&eid)ni& gu fonfuftiren, toenn er füljtt, ba| er fagt, maS er nid&t

fagen fottte. tiefer 3uftanb, ben er fiel) als augenblidlidjen SRangel

an Anteiligen} betrübenber Seife ejagerirt, reijt jur §eftigtett unb

Irritation. (Sin fotdjer moratifdjer 3u^anb ift feljr ungteidj; im

ganzen aber foH er fief} menig oerbeffern. ©erben fünf bis fedjS

Monate abhelfen? . . . (Sin foId)eS $agf)afteS SJHtregieren, oie(farf)

bebingteS Auftreten, iganbeln burd) SRenfdjen, bie beteibigt fyaben,

$erfpred)en oon Stttem, maS eine neue Regierung jebeSmat ju

oerfjeifjen fdjeint, mad)t mtdj für ben ebeten, pftid)tmäf}ig fidj fjin*

opfernben ^ßrinjen oon *ßreufjen fefjr traurig, ©ein Sene^men ift

mufterfjaft unb baS perfönlidje SBerljaltnifc gtoifdjen bem ganj tljeil*

naljmtofen Äranfen, ber biet Raffung unb Gfjarafter jeigenben

Königin, bem ^ßrinjen oon <ßreufjen unb Syrern tjerrlitfyen ßöglingc,

ber ben 3. bis 5. 9?o0ember I)eimlel)rt, Oortrefflia^. SDer fie^terc

fjofft noc^, ba§ SSater unb SRutter i^n auf jtoei bis brei Jage jur

SBermä^tung merben begleiten fönnen. ... 3^ 5«^c öUeS ©injelne
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auf, roaä ben un§ bodj mit ©emißheit cinft miebertehrenben Mrifto-

teled intercffircn muß.

Seid) ein oielöerheißenber Anfang ift %f)x erfter, geiftreidjer

SBanb griedjifcher ©efcfnchte. $d) habe ihn 3eile für Seile getefen.

©erjon ber ?lbfc^nitt „fianb" ift ein SHeifterftüd bon Waturgemälbe.

2flan athmet — ich mill mich rühmen — mie in meinem flflerrto,

baß wir ein fo ttmnberbar fjorisontal unb »ertifat gegtieberteS

2anb fetbft geflaut ^aben. ©ie, ber mehr SBiffenbe, l'ami de

Pausanias! Dann wie ebet, frei unb gefdjmacfüoll im ©ttl, eenft

unb marm, ßtfrieb Füller genähert, aber bon höherer Tempera-

tur. . . .

ßrnft 6urtiu3 an ben ^Jrinjen ^riebric^ SBilhelm.

29. December 1857.

(£^e biefeS 3af)r ju (Snbe neigt muß ich Gm. königlichen Roheit

meinen ©lüdtuunfch junt neuen 3af}re auäfprechen. Diesmal

brauet man nicht SSielerlei ju münfdjen. Da3 SSielerlei macht

überall feinen SHenfajen glüdlicf). Wein, nur ba3 (Sine, baß ber

33unb, ben ©ie au$ her$licher Siebe bor ©otteS «ngeficf)t gefd>loffen,

ein oon ©ott gefegneter fei, ber erfreuenbe Sttittelpuntt 3h"3
jufünftigen Sebent, ber fefte ©runbftein eines oon äußeren Um-

ftänben unabhängigen ©lüdeS, bie eigentliche §eimath 3h*er ©eele!

Das öerleitje Slmen ©ott! meiß, baß ©ie bor SlHen, mein

teurer ^ßrinj, ben ©egen einer glüdlidjen §äu3ltchleit roürbigen

tonnen, unb um fo Reißer ift mein SBunfch, baß 3§nen baS fom-

menbe 3flh* biefen ©egen bringen möge, ftür einen dürften, roeldjer

in bie 9Jiitte beä betoegteften Sebent gefteüt ift, fdjeint mir ein

ftifler SRittelpunlt be§ häuslichen ©tüdeS, ein heimlicher §eerb, an

bem es ihm mohl ift, oon boppelter SSidjtigfeit ju fein.

2Rit meinen ©lüdmünfehen berbinbe ich ben Dan! für bie

hulbooüc Aufnahme unb thätige Unterftüfeung, toeldje ©ie meinem

93ruber*) in feiner peinlichen ÜKiffion haben ju $heil toerben taffen.

SWein ©ruber ift bon ber §ulb (Sro. königlichen Roheit tief er-

griffen unb erfreut. S3on bem oorliegenben ftatle unb meinen

heimathlichen ©bmpathien ganj abgefehen, erlenne ich in bem

gütigen unb hülfreichen 93enel)tnen ber preußifdjen dürften gegen

*) $er Senator theobor (SurtiuS hotte ftd) in polittfehen ©efdjäften

in «erlin aufgehalten.
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bie Heilten ©taaten aud> bie ftügfte unb ebelfte $olitif. $ei ^fmett

aber, mein tljeurer $rinj, ift e8 feine beredmenbe <ßolitif, fonbern

ber 3U9 3f>rc$ fluten unb »armen fcerjen«, mit meinem 6ie nodj

biete Seelen ber preufjtfajen ärone erobern roerben. $ie« §er$

f>abe tdj in %$nm geliebt bon ben erften Jagen an, ba id) in 3räre

Wälje fam, unb jebe neue 83etf)ätigung beffelben erfüllt mid) mit

neuer ftreube.

3ln ©eorg (Eurtiu«.

31. $ecember 1857.

... (SS Ijat midj nmljrljaft gerührt ju feljen, mit toeldjer Siebe

$u mein 93ud) gelefen, ttrie $u auf meine Snfidjten prüfenb ein»

gegangen bift unb au3 Setner ©djafcfammer nad)getragen tjaft,

tvai fid) auf bie oon mir be^anbetten $inge bejog. @S ift ja

natürlid), bafj id) forttoätjrenb üom jmeiten auf ben erften Sanb

Surüdblide, unb bei bem ©efütjle be« «Mißtrauen« in bie eigenen

ffräfte, ber Unfid)erl)eit unb ber Unjufrieben^eit, bie mid) mefjr

peinigt, at« $u gtaubft, ift mir ein Urttjeil roie ba« Peinige un»

ßemein tt>of)ltb,uenb unb beruf)igenb. 3Ran tjat ja offenbar boppelte

Arbeit, roenn man fdjreibt, um ben SKännern ber 2Btffenfd)aft ju

genügen unb jugleid) bie große Wenge GJebilbeter in ba« ^ntereffe

fjineinauaieljen. 9Kan erftrebt bamit ba« §öd)fte, ober e« ift boppett

ferner, fid) unb «nberen ganj ju genügen. 93on ben principieHen

fragen, bie jur ©praaje fommen, ift offenbar feine fdjttuertger al«

bie über ben gefdud)tli(f)en 23ertf) ber 6age, unb id) Ijabe eine toaljre

ttngft babor, baß e« mir nidjt erfpart roerben roirb, hierüber weit-

läufiger meine Slnfidjten au«einanberjufe^en. ©8 gilt jefct einmal

für ©eifteSftärfe, alle „Segenben" al« taube ©rje über ©orb 511

roerfen, unb roer ba« nid)t tl)ut, roirb olme roeitere« auf bie Seite

bon ©erlad) unb Äonforten gehoben. 3aj bilbete mir freiltct)

ein, fa>n burd) ben 9?ad)roei« be« unleugbaren großen Bufammen-

Ijange« in ben Sofatfragen bie Ungläubigen befeljrt $u Ijaben. $n-

beffen ift bie« nidjt boraugjufagen, unb bie Sitteraten ber ©renj-

boten ?c. roerben fid) biefe Gelegenheit nicfjt entgegen laffen, um
in meinem 93u$e eine fdjmadjgeiftige gHüdfeljr %u einem antiqutrten

©tanbpunft naefouroeifen. ©efyr pifant fct>riet» mir in feiner Seife

Sernato«. (Er jottt befonbere Slnerfennung ber Mfiatifirung be«

(£uropäifd)en unb ber Guropäifirung be« Slftattfdjen, befonber« in

ber ©djtlberung ber Itobifdjen Könige, ber «rt, in ber id) bie
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$orograpI)ifcf)e unb etijnograpfjiföe ©runblage ber ©efchühte blofc»

aulegen nriffe, bem feinen ©ehöre, mit bem ich auf bie leifen Ätzern-

jüge ber im 3uftänb(id)en fchlummernben ©efchidjte ju laufdien

nriffe. 6r räumt mir mehr ©abe ein, bie res als bie res geBtae ju

fchilbem. $a3 Äolonienfapitel fei ba3 gelungenfte, nmfjrenb ©olon,

$eififtrato3 unb auch fiöfurgo* an ba$ anbere (£nbe ber ©fala ju

ftetlen feien, fcier, meint er, fei au »oller «nfchauttchfeit ein

reichlicheres detail unb eine mäfjige ffiebuftion auf bie jefeigen

Politiken ©egriffe nothtoenbig gemefen.

«Keiner Arbeiten megen mache $tr feine (Borgen! 3d) bin

mehr faul als fletfjig ju nennen unb befinbe mich bei meiner jefcigen

(Einrichtung eine« burchauS freien Nachmittags fef>r mohl Slara

ift noch immer nicht fo frifer) unb fräftig, mie mir es münfehen

möchten. 6S hängt ihr eine peinliche SRattigfeit nach, bie nicht

meinen roiü. $ie ffinber gebeten unter ©otteS Segen, um beffen

^ortbauer mir beten, unb unfer fteft mar ein glücflicheS unb

ungetrübte«. SBenn ich einmal alle ©ücher bei 6eite merfe unb

mich hinfefee, um Heine ©elegenhettSttrifce S" machen, habe ich eine

folä)e innerliche ftreube baran, bafj ich an meinem ^rofefforen-

berufe gang irre merbe.

2>ie fterienmufje höbe ich benüfct, um allerlei SBerfe ard)äo-

logifajen 3"f)alt3 burchjunehmen, namentlich bie legten 3<rf)rgänge

beS römifchen SnftitutS. 2Bicf) fmt au« biefen fceften bie Haffifche

2uft beS ©übenS angeiueht, bafj idt> ©efmfucht nach einem SRömer-

juge befommen höbe. 2Bie bod> immer neue ©chäfce bem ©oben

entfteigen! 9hm finb ja auch bie altehrtoürbigen dauern beS

SerötuS Nullius ttrieber in großer HuSbehnung ju Xage geförbert,

unb in Pompeji haben bie im Aufblühen oerfengten ©ranatblüthen

bie SahreSjeit ber 3erftörung oerrathen.

«ßring ftriebria) 3Bilf)elm.

21. Januar 1858.

9Rein lieber SurtiuS! 9ßur biefe flüchtigen jtoei 3e^en ' um
3h««n tytitiä) für ben treuen, tfjeilnahmoollen ©rief $u banlen,

unb Sie ju bitten, am 25. jtoifdjen 11 unb 12 Uf>r ©ormittagS

meiner in Siebe unb alter ©efinnung ju gebenlen.

hiermit möchte ich ©ie einleben, bom 8. ^ebruar ab auf einige

läge nach ©erlin ju fommen toährenb ber $auer ber ^rcierlict)»
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feiten bei unferem ©injuge. «Hein ich muß beforgen, baß mir

mährenb jener Jage fo gut mte 9Hd)t3 oon einanber haben mürben

unb ftefle eS 3^nen alfo gana frei, ob (Sie ntct)t fpäter, mährenb ber

haften ober ber Dfterferien, erft fommen mollen. «uf ber %afct

oon fcannoüer nach SKagbeburg möchte ich tynen nicht ratzen,

mitzufahren, benn mir Werben ermübet fein unb namentlich meine

fünftige ©attin ber 9luhe bebürfen.

SJerjei^en ©ie biefe eile, alfein in einer ©tunbe reife ich ab.

3f)re grau grüßen ©te r)er$lict) unb feien Sie oerfichert, baß auctj

aU bemann unmanbelbar berfelbe für ©ie bleibt 3(jr treu er-

gebener greunb

ftriebrich SBil^elm.

(Srnft GurtiuS an ben ©ruber.

31. Sanuar 1858.

3cf> ^abe mtct) bieSmal mieber auf bem eife ocrfucfjt. Sie unter

SSaffer gefegte 3Rafcf)miefe bot einen frönen ^lafc bar, unb bie

meinen Serge bilbeten einen malerifchen fcintergrunb ber Sanb-

frfjaft. ©ine befonbere ©emegung braute in unfere Greife ba3

§ochjeit3feft, bag ja nach einer langen ^eriobe meift trauriger

Gegebenheiten mieber einmal meite SJcenfchenfreife mit freubigen

Smpfinbungen erfüllt hat. ©Ott gebe, baß fceil unb ©egen fidt>

baran fnüpfe! $aß mir ber ^rinj oon Greußen gerabe am Ser*

mählungStagc ben Drben aufteilen ließ, mar mir ein $eid)en freunb-

licher Äufmerffamfeit, unb ich fonnte jmei ©tunben nach (Smpfang

ben potenjirten SSogel an bem fteftmahle tragen, meldjcä bie hicftgen

Officiere üeranftalteten. Sie ©efellfchaft mar freilich in $u ejflu*

fibem ©innc sufammengefcfet, inbeffen thaten 93aum*) unb ich,

mir fonnten, um bem gcft etma§ höheren ©chmung ju geben. Hm
nächften borgen fchtcfte ich bem jungen ©hemanne in ben San*

cafterthurm meinen ©lücfmunfd) unb eine ©efchreibung unferer

©öttinger fteter.

$n unferem ftreunbeäfreife ^crrfct>t eine große $hctfnahme

für Greußen unb feine beutfche SJiiffion, ba8 fyabe ich mieber recht

erfannt, unb h^ße feinen größeren SBunfdj, als baß biefer ©cf>afr

cbelfter patriotifcher ©efinnung nicht ohne ©egen unb ftrucht

Oerloren gehe. $ch hüte mich »o* allen fanguinifchen Hoffnungen,

*) ©aum mar ^rcuße, in ©Ibing geboren.
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aber bennoch ermärmt mid) ber ©ebanle, baß biefe große Siebe,

bie bem jungen dürften entgegengebracht tturb, auch noch einmal

bem ganjen «aterlanbe ju ©ute fommen n»erbe. %üt biefen 3h>ed

ju mirfcn, mirb immer mein Vermögen unb meine ftraft bereit

fein, menn ich auch Cpfer bafür bringen müßte. Stuf jeben ftatf

fühle ic^, toie gut cS ift, baß icf> jcfet ganj außerhalb ber preußifchen

SSerf)äitniffe ftche.

Set) fü^Ie eä $tr theilnehmenb nach, toenn $u über »er*

einfamung flagft. $a§ ift fjiet mirflid) ganj anberS. %n jeber

öefeafchaft unferer afabemifchen ©enoffenfdjaft, auf jebem ©pajir-

gange, ben mir regelmäßig am ©onnabenb Nachmittag jufammen

machen, an jebem Freitage hat man Gelegenheit, fid) über Seben

unb SSiffenfchaft aussprechen unb bielerlei ju lernen. SSorgeftern

hielt §enle einen meifterhaften ©ortrag über ben Segriff be$ ©e*

fcfeeä unb ber ©efefomäßtgleit in ber Natur, über bie ©erfudje, bie

X^iergcfcr)Iecr)tec ju Haffificiren unb bie merfmürbigften Iljatfachen,

burch welche bie Natur, bem orbnungSliebenben SWenfchengeifte

gfeichfam jum Xort, immer üon neuem bie aufgeftetlten' Schemata

jerftört. Much finb jefct bie SNittmochSborträge im ©ang, in benen

Jjperrmann über Johann bon ©djmarjenberg, ben \)etrlid)en unb

geifteäoermanbten 3eitgenoffen SutherS, Gauppe über bie 3)iont)ften,

§enle über bie Temperamente fpradj. ©inen unglaublich fomifchen

Anfang nahmen biefe Vorträge, inbem infolge eine§ SRißoerftänb*

niffeö ©ertfjolb unb Sertheau*) gleichzeitig oon ben beiben ©eiten

beä SaateS ber flftebnerbüljne $ufcf)ritten. 33ertf)otb mar früher am
3iele unb hielt einen Vortrag über ©ifte. 3d) loerbe Anfangs SKärj

einen Vortrag halten, mahrfcheinlich über $erille§. $>enn, nach*

bem ich bie 3^iten be3 ThemiftofleS, 2lrifteibe3 unb Äimon bis jur

Sluflöfung beä fpartanifch-athenifchen 93ünbniffe3 (461) theitS au«*

gearbeitet, theilS oorläufig burchgearbeitet habe, miC ich mich- nun

ganj auf ben einen SWann foncentriren, um feine Naturgaben, feine

Gntmtcfelung unb ^ßolitit mir möglichft flar $u machen. 5)ad fotl

meine ftebruararbeit fein, unb bie Ouinteffenj biefer Stubien miß

ich in jenem Sortrage mittheilen, ©elingt e3 mir bamit einiger*

maßen, fo habe ich boer) in meinem Serie einen guten SSorfprung

gemonnen.

*) ^Bertfiolb »at 2lrjt unb Stnatom, SBcrtheau aUteftamentlicher Ztyo*
logc.
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%n benfelben.

7. Sßärs 1858.

§eutc ift be£ feiigen ©aterS ©eburtätag. 3Sa3 fann idj ba

©effereä tfjun, als bie brüberlidje ©emeinfdjaft unter un$ er«

neuern, mein tljeurer ©eorg, unb im ©efühle unferer leiblidjen

unb geiftigen 3ufammengef|örigfeit beä ©erflärten gebenfen, meldjer

an unferen gemeinfamen ©tubien unb $icf)tungen immer fo groge

fjreubc fyatte.

Ueber meine ©efd)id)te ^öre idj baS ©erfdjiebenartigfte. 2)ie

freunblidjfte Slnerfennung mirb mir in ©riefen ju X^eil. ©unfen

nennt e§ ein „ciöilifirenbeS ©udj" in einem ©riefe an (£malb. SluS

©nglanb unb Ämerifa mirb mir unerwartete 3uf^minun 9- ®aS

bei un3 gebr udt mirb, lautet atterbingä menig ermuthtgenb. . . .

%d) höbe offne Unterbredmng fortarbeiten fönnen, obmofjl idj

öiel innerlich burchjufämöfen ^abe. (£3 finb 3uf*änbe halb förder-

licher, halb geiftiger «Ratur, in benen e§ mir unenblid) fd>mcr mirb,

unangenehme ©inbrürfe ju überminben unb mit frifchem SRutlje

bormärtS ju ftreben. ®§ finb bieS für mich fernere Prüfungen,

umfomeljr, als fie berart finb, bafe Wiemanb fie tragen helfen fann;

ich fann auch mit feinem ftreunbe außer mit $ir barüber reben.

QJott gebe mir frifchen SHuth unb ftärfe mir baä fo oft manfenbc

©ertrauen, baß ich mirflid) etmaS OrbcntlicheS &u Ieiftcn im ©tanbe

fei! fcier in (Böttingen ift fonft 9lHe§ fo boH Sicherheit unb ©elbft-

oemufjtfein, fo ooll Ueberjeugung bom eigenem, bollgültigem SBerthe.

9ln benfelben.

©erlin, 30. SRärj 1858.

92ad) Dielen unruhigen Xagen bin ich enblich Ijier in £ebfiu&'

§aufe ju furjer JRaft in einen ftiQeren fcafen eingelaufen. Die

erften acht Sage in ©erlin maren eine recht unheimliche fttit für

mid). 2Kan mirb gar $u rafdj ein Jtleinftäbter unb mirb über-

mannt bon ber Sföaffe bon Käufern unb Sföenfdjen, meldje (Einem

^ier entgegentritt. £eit unb Äraft jerfplittert fidt) ohne regten

(Ertrag. Natürlich ^tte id) aber auch feljr angenehme ©tunben,

unb mic fonnte ich anberS, als mit mahrer ftreube ben jungen

grinsen in feinem häuslichen ©lüde fehen unb bie Siebe mahr-

nehmen, meldje ihm oon allen Seiten ju %^tx\ mirb. Sd} begleitete

ihn ein paarmal auf ber ©trafje, es ift merfmürbig, mie ihn
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9lHe8 grü&t. Sltteä, toaä man oon her Bufunft l)offt, fnüpft fid)

an iljn. $ie ©egentoart befriebtgt ftiemanb, c« ift eine fdjauertidje

fieere unb nur burdj fernere Beiten, toeld>e ju Sntfdjlüffen jnnngen,

ba§ füfjlt man, fann e3 beffer »erben. 9lm «Montage, nadj-

bem id) bem grinsen Don ^reufcen gtatulirt Ijatte, ging id) nad)

ftranffurt, blieb bort ben Stenftag unb freute mid) an ber patriar-

djatifdjen ©tille in ftarlä*) fcaufe. ©ienftag «benb fufjr id) nad)

$re§lau unb oerlebte stoei Xage im ©tänbefjaufe **) SBattenbad)3

fyatttn mid) toieberljolt eingelaben, unb id) bereue nid)t, ben Aus-

flug gemalt ju fjabeu. <S3 I)at fid) bort ein fdjöner ftreiS gebtlbet.

$d) toar bie ganjen läge mit 2Rommfen, 93ernatt3, fcaafe sufammen

unb f)abe oiel Anregung baoon gehabt. SKommfen unb SernabS

finb ein paar aujjerorbentlidje Naturen oon einer geiftigen Un*

ermübtidjfeit, toeld)e ©taunen erregt. 2>ie ©tobt f)at ettoaS feljr

(Großartiges. (£3 ift eine geborene §auptftabt, in freierer bog

fatf)olifrf)e, proteftanttfdje, jübifdje, polmfdje unb beutfdje SBefen

in nafjcr 83erüf)rung jufammentrifft.

Freitag fuljr id) nad) ftranffurt jurütf, blieb bort Wadjmittag

unb Slbenb unb fam ©onnabenb l)ier roieber an. 3dj fuf)r nun

nad) ber ©enbterftrafce IjinauS, roo id) ein reijenbeS ©tübdjen be*

toofme mit freiem, fonnigem 93Ii(f über bie (Gegenb. §ier fifce id)

bie Vormittage ruf)ig, arbeite mit SepfiuS allerlei, tfjeilS iljm bei

(Erflärung feiner gried)ifa>ägöptifd)en Snf^nften ^elfenb, tfjeilS

bie (Grenzgebiete ägöptifdjer unb griedjifdjer ©efdjidjte befprecfjenb.

SepfiuS' IpauS ift ein unoergleicf)tidj fdjöner SSefifc, unb roenn oon

irbifct)en (Gütern ettoaS beS (SrftrebcnS toürbig ift, fo ift e8 ein

fold)e§ tool)lgegrünbeted eigenes §au£, Oon bem auä man ruf)ig

bie SBirren ber UBelt anfdjauen fann. ©onnabenb 9lbenb mar id)

in einer (Gefetlfcfjaft bei bem ^ringen ^rtebrid) SBilljelm, ©onntag

unb Montag bei ber SKutter. $ie junge ^rinjeffin ift eine tleine,

gefreute $erfon, einfad) unb natürlid) in itjrem SBefen, munter

unb frifdj. ©ie Ijat fdjöne, Huge klugen, unb ber ©djtotegeroater

fagte mir fefjr naio, er tönne felbft nod) oiel oon if)t lernen.

Ueber meine (Gefd)idjte fdjroirren mir bie oerfa^iebenartigften

Urtfjeile um bie Dfjren. $ie einen brüefen mir bie Iganb für ben

*) Xcc ©d)roager Äarl Seidj^clm, war tfonfifiorialratlj in tJftanf'

futt a. D.
**) SBo SBilljelm SBattenbod), als «otfte^et be3 «ßroöinsiatQrd)io#,

XienfthJo^nung ^atte.
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©enuß, ben fic gehabt Ijaben, bic Anbeten finb bebenflidj, ad)fel*

judcnb. S&adjgerabe fängt meine §aut an, kornartig ju »erben.

$er eine, große (Erfolg ift unjmeifelhaft, ba3 SJudj wirft $a3 muß
mir bie ^auptfadje fein. Aud) muß ich boc^ fagen, baß mir oon

{einer (Seite Srrthümer naajgemiefen finb, unb menn mir fo SRandje

fagen, fie fönnen fid) in biefe ober jene meiner ftnfchauungen nicht

hineinfinben, fo bleibt bod> immer bie SRöglichleit, baß ba3 an-

fänglidj 39efrembenbe allmählich auch ihnen einleuchtet, fo benle

ich namentlich über meine $arftellung be3 Delp^ifc^en (EinfluffeS.

Auf jebcn Sali hüll id) mit ©otteS §ütfe rüftig meiterarbeitcn

unb mein Sagemerf tljun, fo gut ich ed oermag.

©eftern SOZittag aß ich bei bem jungen ^rinjen. $a§ junge

(Ehepaar faß gmifchen Drosen unb mir. Auch 3ohanne3 93ranbi3*)

mar ba unb Dr. oon ©todmar, ber ©efretär ber ?ßrin£effin, ber

(Einzige am ganjen Jpofe, ber bafelbfi bie höheren ^ntereffen Oer»

tritt, unb jmar ift er baju mit Klient auägerüftet. ©r ift ba§ erfte

Stempel eines miffenfchaftlid) gebilbeten ©efretärS am preußifdjen

§ofe, unb feine Aufteilung unb perfönlidje Stellung ift für

hanneö löranbiS eine gute Antecebenj. 3dj fprad) mit bem ^ringen

oielerlei unb fanb ihn für alleä ©ute gugänglidj. ©o mar er

bereit, für bie neue $otirung be$ römifdjen SnftituteS feinen

(Einfluß fofort gettenb ju machen, unb auch für meinen hier neu

angeregten $lan, preußifctje ©duffe ju antiquartfchen Unterfuchun*

gen in ©riecbenlanb unb Äletnaften ju benufcen, fanb ich günftigeä

©ehör. ©eftern Abenb hielt ©neift einen Vortrag bei bem ^Jrinjen

unb ber ^rinjeß oon Greußen in ©egenmart beä jungen ^aared

über ba3 SSerf oon $ocqueoille unb bie S3eranlaffungen ber franjöfi-

fdjen JReoolution, fomeit fie in ber 3er*üttung ber ftänbifcben 9Jer*

fjältniffe liegen. Diefe mürben mit ben engüfdjen 93erf)ältniffen

oergliajen unb barauS mit großem ©efdjid Sßufcanmenbungen für

bie ©egemoart gebogen, meiere bie amuefenbe Ariftofratie ruhig

anhören mußte. $roöfen referirtc feinerfeitS über feine Arbeiten

im preußifajen Slrdjiö, unb e£ mar eine fehr unge$mungene, belebte

Unterhaltung, §eute Abenb üerfammelt fiepfiuS eine ©efetlfchaft

oon greunben in feinem fcaufe. (Er übt eine ©aftfreunbfdjaft, bie

ihm bod> in hohem ©rabe (Ehre macht. 2Bic SSiele gibt e3 benn,

*) SBeltfcr bamalS StabinettSfefretär ber ^ßrinjeffin geworben war.

6iel>e über ihn «Iterttjum unb ©egenwart 99b. II, ©. 278.
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bie fo mie er baran ftreube f>aben, if>ren ftreunben WngenetymeS

$u ermeifen?

2ln Sacob 93ernatt§ narf> §etbetberg.

Huerbaa), 27. «uguft 1858.*)

3cf| f)offe feljr, baß mir un£ fjier unb bort aumeilen fef)en.

22enn ©ie mit bem ©djneUjuge 2 U!)r 50 in SöenSljeim eintreffen,

fo manbeln Sie unter einer SJoppelattee bon Xelegrapljenftangen,

meldje bic Iöniglid) banerifdje 9Reicr)dein^eit Ijerftetlen, unb Nuß-

bäumen in einer falben ©tunbe nadj ^uerbaef), mo ©ie am $adje

aufmärtS ge^en unb fo jur SWütjIe beS §errn 92acf gelangen, in

meiner ©ie mid) finben, ber td) Ijier ju ben ftüßen eineä bengalifdjen

ÜigerS**) an meiner ©efd)id)te arbeite unb midi) fet)r freuen mürbe,

©ie auf unferen SBalbbergen umfjerjufüfjren. Jrenbetenburg liebt

freilief) met|r bie (Sbene, maS bie berliner „Sejenb" nennen, bod)

mürbe er Seinen ju Siebe feine 9?ieberträd)tigfeit gemiß überminben.

©eljen ©ie 93unfen, fo fagen ©ie if)m, mie banlbar id) für bie

gütige ftufnaljme bin, bie mir bei it)m ju Xfjeil gemorben.

En 9tnna SReid)!>etm.

Huerbad), SlnfangS ©eptember 1858.

. . . GS mar mir eine ma^re ftreube, Slara einmal ein neues

©tücl SBelt ju jeigen, unb idj muß ifjr baS 3eu9n'ß geben, baß

fie bie jmölftägige SUcife redjt mit offenen ©innen genoffen unb

bie großen Ginbrücfe ber ©djmeijer ©een unb 9llpen lebenbig in

fidj aufgenommen fjat. 3^anneS SBranbiS, ber dritte im Söunbe,

erfjöljte burdj feine SiebenSmürbigleit bie $reube ber Weife, bie

in oollem 3Raße gelungen unb oon ©ott gefegnet mar. 3a) t)abe

Clara feit unferer $erf>eiratf)ung nie fo tvofyi gefefjen. ©ott gebe,

baß eS fid) fo Ijält! . . . 3Rit Xrenbelenburg machen mir töglicr)

Spaziergänge. $ie ©egenb ift unbefdjreiblid) reidj unb anmutig,

ein redjt gefegneteS ©tücf beutfdjen SanbeS. (Gebirge unb meite

Gbcne junt frf>önften ©egenfa&e oereinigt. SSBir tooljnen unmittel-

bar am ©ebirge. SSor ber einen ©eite beS §aufe§ liegt ber ©arten

•) $te ftamilie »erlebte bic UnioerfitätSferien in «uer&att) an ber

Scrgftraße.
**) $er ata 3tmmerfd)tmid in bem SJo^njtmmer aufgeteilt mar.
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mit feinen £auben, Don ber anbeten füljrt ein 2Beg über ben SSacf),

bei unfet SBabefjauS oerforgt, unmittelbar in bie 93erge tunauf, bie

üoff Salbbirfidjt unb öott fäjönfter 3lu8fid)ten finb. Oben liegt

bie ftirdje beä 3)orfe$, ba§ fic^ in weitem Bogen um bie §ölje ljerunt-

jieljt. $a3 ruhige ©tillleben mit ben ftinbern ift fefyr betjaglid).

«n ben »ruber.

18. September 1858.

993ir fifoen Ijter jmifdjen ben SBatb* unb SBeinbergen be§ Oben-

roatbeä mie in SlbraljamS ©d)ooß. $ie föftltdje SRulje in bem füllen

$orfe tfyut nadj bem Steifen feljr moljt. WadjmittagS geljen mir

mit Jrenbetenburg fpajieren, ber un§ gemöljnlid) absott. . . . 3$
fjabe mit ben Jpeibelbergem Diel oerfeljrt, namentlidi) mit SBernatjS,

ber bort als Söunfenfdjcr Jpofjube alle Serien jubringt. (Jr geminnt

jebe3 Saljr an Siebenätoürbigteit. ©ein SBiffen unb können ift

eminent. SBunfen in Sfjarlottenbcrg ift in ber Iljat audj fefyenS*

mürbig. %eben Slbenb bemegen fidj bort am Xfjcetifdje Seute ber

oerfdjiebenften fiänber, unb e§ Ijerrfdjt eine ftreifyeit beS SSerle^ri,

eine Seidjtigfeit be$ Umgangs, bie muftergüttig ift. &)xn felbft fiefjt

man bie großartige 92atur in oodem SDiafje an. (Er ftct)t im SKittel»

üunfte ber SBelt unb fud>t bie SRätljfet ber GJegenmart mie bie ber

älteften SSorjeit mit unermüblidjem ©ifer ju löfen. 3tße fragen

ber Ideologie unb $f)ilofoptjie, ber öefdjidjte unb $otitif bemegen

iljn, unb bemunberungSmürbig ift bie jugenbliaje 93egeifterung in

bem balb fiebjigiäljrigen ©reife, ftreilid) füfytt man moljt, ma3 iljm

junt großen 9Banne, jum „hero" fefjtt. ©r ift ba3 tfinb einer 3eit,

bie mefjr ata eine frühere oon SBiffenMuft, oon Sbeen unb geiftigen

Sntereffen gäf)rt, aber nid)t leidjt einen in fid) abgefajloffenen

Gtjarafter, einen SKann auä einem (Stoffe $ur SHeifc bringt.

2)ie beften SageSftunben mibme id) natürlich meiner ©efd)id>te,

beren Setterbrud idj im §erbft gern beginnen laffen möchte. 3d)

$abe mid) in ben legten 2Boa)en ganj mit ber perifleifdjen 3eit

befdjäfttgt unb bin über bie Strt, mie <JJeriIIc8 Sitten regiert tjat,

ju Ilareren ^orftettungen gefommen. ©r regierte att ©tratege, feine

?ßräfibentfdjaft mar eine fontinuirte ©trategie — unb baburd) mar

er im ©tanbe, SBolteoerfammlungen ju berufen unb auf$ulöfen.

3n bie ©trategie l)at «ßertftcS ben ©d)merpim!t ber ganjen 93er-

faffung oertegt.
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9tn benfelben

(Böttingen, 18. Wooember 1858.

«Keine mütterliche I^ätigfeit ift in gutem ©ange. Stteine

grtechifchen Hlterthümer merben gut befugt, machen mir aber fehr

oiel Arbeit, «riftotete«
1

$olitit Icfe id) in meiner ©tube bor einer

«einen, aber recht gemählten 3ahl öon 3uhörem. 3m Seminar,

mo ich bie Sachen interpretiren laffe, finb bieSmal über 20,

barunter finb red)t tüchtige Seute, bie neu eingetreten finb. $a

ich nun auch noch ein publicum über bie ©riechen in Unteritalien

unb ©icilien lefe, fo ptte ich in ber Xfyat baran allein fehon ein

oolleä Sageroerf, beffen einjelne ZtyiU fehr mot)l ju einanber

paffen. SBenn id) aber baneben bie griedjifche ©efdjichte ju fchreiben

f)ahe, unb ju beren SoUenbung jefet eifrigft gebrängt merbe, fo

habe ich freilich oft ba3 ©efühl be3 3uoiel, unb meifc nicht, mie ich

bie Arbeit bemältigen foU, ba id) nun einmal ju $enen gehöre,

benen nächtliches Arbeiten unmöglich ift. 3<h ein in ben legten

28od)en befdjäfttgt gemefen, bie erften Slbfdmitte brudfertig au

machen, unb fyabt bie $bfid)t, balb ben $rud beginnen ju laffen,

mährenb id) bie folgenben Hbfchnitte augarbeite. (£3 ift fein leichter

(Entfchlujj, fid) felbft fo üormärtS ju treiben.

Unb nun ©erlin! SBeldje merfmürbige Äataftrop^e! 2Ber

fonnte fid) früher benfen, baß ber ^Srin$ oon !|ßreu&en berjenige

Surft fein mürbe, ber juerft au3 freiem Antriebe unb eigenftem

(£ntfd)luffe ein liberale« SRinifterium bilbet, ber bie grofte, intelli-

gente üßeljrljeit be3 £anbe§ als mafjgebenb anerfennt unb bem

alten 3)t)naften*$orurtf)eile entfagt, baß man auf bem Xfytone s2llle3

beffer miffe als in ben unteren ©pfjären bed Sebent. 9Kicl) freut

eS namentlich für meinen jungen ^rinjen, bafj er nicht unmittel*

bar aud bem früheren SRegimente ober einem bem ähnlichen 9te*

attiondfchlenbrian jur Uebernaljme ber Regierung berufen roirb.

SEBie fdjön töft nun ber $rin$ ba3 SBort, ba3 er mir Oftern fagte,

er motte feinem ©ohne bie Sahn ebnen unb ein ehrliches Verfahren

mieber in $reu|en3 öffentliche 3uftänbe einführen. ®ie 3""tor

finb noc^ mächtig, bie Stötten finb auch Qleidt) mieber bei ber $anb,

unb bie audmärtigen Singe finb aud) nicht fo leicht ju behanbeln,

menn man (St)rgefüt)l hat, als menn man 2WeS gefchehen läfjt
—

inbefj es ift boch immer, mag auch kommen mag, ein großer unb

ferjöner Umfdjtoung ber 2)inge, ein ffiieberauferftehen oon Greußen.
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$ln betreiben.

23. Secember 1858.

3dj ftefje nod) bcr bei meitem größeren §älfte meine« smeiten

93anbe« gegenüber, unb nur bie beiben erften Slbfdmittc bi« jum
beginne ber pertfleifdjen jperrfdjaft liegen fertig ba. ©« Wirb mir

ungeheuer fd)tuer, bie 5üHe be« SRaterial« ju bemälttgen unb mir

babci ju genügen. Ueber eine SRaffe öon einzelnen Üfjatfadjen,

über eine SWenge oon $crfönttd)teiten, bie fämmttid) öon ben öer»

fd)iebenften ©tanbpunften au« befjanbelt unb beurteilt finb, fott

idj meine Meinung au«fpredjen in furjen SBorten. 3d) foH furj

unb bod) anfdjaulid), gelehrt unb bod) populär eine ©efdndjt«*

periobe befjanbcln, bie an luüurgefd)id)tlid)em ^nljalte unoergletd)-

lid) reidj ift. SBeldje Slnfprüdje treten mir ba gegenüber, unb mie

menig finbe id) ba« beutfdje ©eletjrtenpubltfum geneigt, ba« ma«
idj narf) meiner Snbiötbuafität gebe, fo gut mie id) e« fann,

günftig aufjunefjmen. ©Ott gebe mir Äraft, ba« ©er! ju förbern,

beffen öoHe ©djmiertgfeit id) nicr)t almte, al« id) midi baju anl)eifd)ig

madjtc! Crtnftmeiten motten mir 2Beümad)ten feiern unb für biefe

Jage abfdjütteln, ma« oon irbifdjen ©orgen un« anfängt!

2ln benfelben.

28. Secember 1858.

. . . 3dj bin nun eifrigft befdjäftigt, alle 3Rufje $ufammen$u*

galten, um ba« (£nbe be« peloponnefifdjen ftriege« fertig $u maajen.

©djon bin id) au« bem SBereidje be« Jtyuftibibe« Ijerau«, beffen Sluf*

Ijören neue ©djmierigfeiten bereitet. Dbmotjl idj aud), unter un«

gefngt, auf Jfmtdbtbe« oft feljr böfe gemorben bin. ©« ift oerfeljrt,

tljn al« ein SRufter ber §iftoriograpfjie ^injufteUen. SSie oiel §aupt*

fadjen oerfdjmeigt er, mäljrenb er ganj äußerlidje $inge auf ba«

umftänblidjfte oorträgt! SBarum gibt er 9fidjt« über ben inneren

3ufammenfjang ber ^arteiumtriebe, über bie potittfdjen ttnfidjten

j. 58. eine« SJntipfjon? 2Bie tef)rreid) märe e«, bie Xljeorien ber

attifd)en JJteafttonäre unb $reu$$eitung«ritter fennen ju lernen!

3of)anne« $ranbt« mar ein paar Jage Ijier. (Jr Ijat feljr

midjtige Unterfudjungen über ba« babnlonifdje 3Kün$geroidjt ge*

madjt, moburd) $oedf)« Metrologie roefentlidj mobificirt unb jum

GHüd oereinfadjt mirb.
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$rinj ftriebrid) ffiüfjetm.

»erlin, 8. Januar 1859.

2Retn liebet SurtiuS! Sie haben mir ju meinem ©eburtStage

einen »rief gefdjrteben, ber, abgefehen bon S&ren treuen SBünfchen,

fo recht mir aus ber Seele gebrochen alle bie ©ebanfen berührte,

meiere gerabe biefer 18. Dltober in mir mach gerufen hatte. 3um
beginn beS öerfloffenen Donald im abgelaufenen guten alten Sahre

erhielt id) mieber einen fo lieben »rief oon S^nen, ber recht in

alter SBeife unb mit bem alten treuen §erjen in unfere ernfte

Situation einging unb bie £f>eilnaljme an bem ©efdntfe meiner

ftamtlie, bie Sie fo oft fdjon bargelegt oon neuem retf)t aus*

fprad). . . .

Xie testen ad)t ÜKonate beS alten 3a^red, baS moljl eines ber

ttrid)tigften, gtüdlichften meines SebenS getoefen ift, reiften fid) in

merfmürbig ernfter, inhaltsreicher SBeife an fo Diele bereits bura>

gemachte unüergeßliche (Srlebniffe. Jpatte id) auch fdjon managen

ernften »lirf in baS Seben tffun fönnen, bei metd)em treu meinenbe

§erjen unb 9lathfd)läge mich geleiteten, fo mar baS (Erleben ber

Sreigniffe beS SRegentfdjaftSantrittS meines tt)curen »aterS unb

alles baS (Ernfte, ©emid)tige, maS jene §anbtung einleitete unb ihr

folgte, Oon ganj anberer 9trt, an ber (Seite meiner heißgeliebten

öattin. Xer triebe unb bie feltge »erulugung, bie id) ftetS in

meiner $äuSlid)!eit fanb, toenn gemaltige (Etnbrüde Oon außen

mid) bemegten, finb ©üter, bie id) nicht fd)itbern !ann. ferner em«

pfanb id) unenbticbeS ©lüd in bem großen »ertrauen, mit meldjem

mein »ater fotooljl mährenb ber Vorbereitungen jur SRegentfdjaft

als auc^ toäfjrenb ber ganzen 3eit nachher unb fo unauSgefeftt

mich in alle »erhältniffe eintoeihte. Sonach fyat benn meine

nähme an ben »erattjungen beS StaatSmütifteriumS für mich eine

boppelt wichtige »ebeutung, unb aeigt fchon biefer Umftanb, baß

bie 2Bege, bie in einem georbneten Staatsleben gemanbelt merben

müffen, fogteid) betreten mürben. ©S freut mich, aus 3btem »riefe

ju erfehen, baß Sie oon ber Hnfpradje meines »aterS an bie

Sßinifter genaue Äenntniß haben, unb jene Schrift ift toohl merth/

redjt betannt gu merben, ba fie mehr fagt, als hunbert 3citungS*

artifel ju befiniren oermöd)ten. UebrigenS müffen Sie noch Hüffen,

baß Wicmanb oorher jene 2lnfprad)e fannte unb mein »ater fie

Sur tiu«, (ttn SctaribUt 34
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nicht bierunbjmanaig ©tunben bor iener ©tfcung meberfdjrieb. 3eh

hatte fdjon früher an bet ©eite meine« Saterd mannen miehtigen

Stugenblie! erlebt, aber ben, at3 er ben Sprint bor berfammeltem

fianbtage jum erften SKale beftieg, tote auch ben jener Hnrebe ber*

geffe id) tn meiner ©terbeftunbe ntdjt.

5)ie furiofe Aufregung bei und, melehe ben SBahten boranging,

überrafchte mich- konnte man auch ertoarten, baß bie Seränbe-

rungen in ben SermattungSbrtncibien biel günftigeS fcuffeljen

machen mürben, fo backte bodj Wiemanb an fo unfinnig ultra*

Uberaliftifehe Semegungen, mie mir e8 gehört haben. §offen mir

jebodj, baß nach nunmehr eingetretener Beruhigung ber SRitttooch

gu eröffnenbe fianbtag buret) feine Haltung bemeifen toirb, bog

er metß, mie angefichtö be8 gekannt aufmerlfamen (£uroba$ bie

©ahnen beä Saterlanbed befonnen gemanbelt merben müffen! 1>ie

3Bat)len finb im allgemeinen bem Sftinifterium günftig, unb SefctereS,

einig unb mafjr in fich, ift bot! 3ftuth unb $uberficht. S)er fjrärft

üon §ohen$oHern gibt bem beutfcfjcn ^rürftenbolf ein Seifbiel mie

feiten 3emanb, unb möge er batb biele 9?ad)ahmer finben, bie

einfehen, baß auch auf bem ©ebiete ber SSetmaltung ein nadV

geborener ^ürft feinem Sanbe nüfelid) fein lann. Ueberhaubt bin

ich ftolj barauf, baß bei und $mei SKitglieber unfereS §aufeS mit

Scifbielen borangehen, mie fie nicht häufig in folgen fdjmterigen

$erhältmffen borgefommen finb, unb gibt ed gemiß feinen gut

Eenfenben, ber nicht meinen Sater mit mahrer Sefriebigung an*

blieft 2Ba3 meine Familie privatim betrifft, fo geht e8 meiner

t£rau iefct fett 14 lagen fo normalmäßig gut, mie e$ nur möglich

ift, „unberufen". $>te fcerjte finb bis jefct mit fcttem aufrieben,

unb ftef>t bie (Jntbinbung oom 15. an ju ermartenü 3<h muß
Sonett eigentlich unglaublich borfommen als anget)enber Sater.

UebrigenS bitte ich (Eines feft$uha(ten, baß ich ©Ott oon ©runb be8

§er3en3 banfe, baß er ftinberfegen in BuSfieht ftellt, unb mir ein

©ot)n ober eine Softer gleich lieb finb. ©eine «Sache ift e3 ju

entfdjeiben, ob ein fleiner (Stammhalter einft bem Sanbe nötfjig

ift ober nicht. 9Reine 9Ruttcr ift nur jiemlieh mohl, aber gönnt

[ich mie gewöhnlich feine {Ruhe ober Pflege. $och geht e3 ihr jefct

mieber beffer. SKein Sater fteht, ©ott fei $anf, bortrefflich au£,

unb oon meiner ©djmefter haben mir bie beften Nachrichten. SReine

Gltern, bie ficr) feljr über 3hre Xheilnalmte freuten, fenben $hnen
ihre ©rüße mie auch meine %zau. Sfriet ©attin unb ben ftinbern
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meine befielt Empfehlungen! Unb nun not^motä taufenb beften

$anr für 3^te «eben ©tiefe oon %f)tem aufrichtig treu ergebenen

ftriebrtch ©il^elm.

Grnft (Eurtiud an ben ©ruber.

Böttingen, Januar 1859.

. . . Sine rechte Seelentoeibe fyabt ich an Sdjleiermacherd

©riefen. <£d ift SRanched barin, namentlich feiner ©raut ©riefe,

bad fieh gebrudt nicht fonberltaj ausnimmt 2Ibet ed tritt Sutern

bodj in biefen ©riefen ein SRenfehenleben entgegen fo frifch unb

tief betoegt, fo gefunb unb fjoajftrebenb, bafj man baraud einen

geiftigen Snhauch oerfpürt, toeltfjer bie tieffie Seele erquidt. $ie

5ßrinctpten, nach benen biefer Wann gelebt $at, treten (Einern fo

Iebenbig unb in ihrer SBahrheit unb Berechtigung fo überjeugenb

entgegen; man ift befchämt, aber jugleiö) erhoben. $ad ift ein

Seben in hödjfter «ßotenj. lefe oiel mit Clara barin, cd gibt

jum «udtaufehe fo reiben Stoff. SBir toollen fpäter auch «nbered

von u)m lefen.

SÜeranber oon fcumbolbt.

©erlin, 16. Februar 1859.

3ftr recht liebendtourbiger polyglotter Ämerifaner unb ber

freunbliche ©rief, ben er mir oon 3ljnen braute, mein teurer

^rcunb, ^aben ©eibe fjerjlidje Aufnahme gefunben.

SEBie müffen Sie bad GHücf, bad er fiaj gefajaffen,*) mit ihm

genießen! Sie toerben und einft gan& gehören, lommen Sie aber

auch jefot fdjon $u und auf einige SBodjen in bad freie 92eu*©er(in,

too Sie frifdjer attjmen toerben. Sie oereinigen alle geiftige unb

moralifche Slnmuth. Steine Gräfte nehmen toieber ettoad ju. ...

$ie $rince| 9toüal !ann man nicht genug loben.

3h*
5Uejanber oon §umbolbt.

Graft Gurtiud an ben ©ruber.

(Böttingen, 6. gflärj 1859.

(Snblidj, mein teurer ©eorg, fomme ich baju, $ir au ant-

worten. <£d toeht fd^on eine anmutige ftertenluft in bie lefcte

ftottegientooehe h^ein, bad lefcte Sjamen ift abgemacht. Sine

*) ©emcint ift jebenfaM ber $rinj tfrtebridj SBilhelm.
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©ocietätS-Mrbeit, bie id) in aller ©efdjtoinbtgfeit rjabe anfertigen

müffen, Weil unfere ©ocietät fidj an bem Jubiläum in 9Ründ>en

ju beteiligen toünfd)te, liegt hinter mir, unb fo mill iaj nid)t

fäumen, $ir bie Grftlinge ber gewonnenen 9Ru&e barzubringen.

r)atte eine töeifje böfer läge, in benen nerüöfe ftopf»

frfjmerzen mid) t)etmfud)ten, toeldje mid) redjt »erjagt matten,

«ber ba« ift balb überlounben toorben, ©ort fei $anf ! »aum gibt

mir je&t ©tar)ltropfen, unb biefe (gifenfrefferei belommt mir gut.

55er fdjlaffc SBinter ift im ganzen nidjt tjeilfam; man Ijat ben

SKangel rjeller ftrofttage oerfpürt, bie uns norbifd>en Naturen boct)

ndtt)ig finb. ©onft ift'« in unferem fcaufe gut gegangen, unb mir

fmben nur an bem mitzutragen, toa« über unferen ganzen ftrei«

©<r)roere« oertjängt ift. $azu get)ört oor allem ber nun rjoffnung«*

lofe 3uftflnb oon $irid)let, ber oon feiner neunzigjährigen SRutter

gepflegt wirb, bie alle it)re ftinber überlebt. . . . (£in anbere« £r*

eignifj, ba« an fid) freilief) fein traurige« ift, aber bennodj un« Alle

fefjr befdjäftigt, ift SBarnftebt« Abgang.*) ©« ift für un« ein

unerfefrltdjer SSerluft, benn er mar ber gute ©eniu« ber Georgia

Augufta. ©eine ^erfönlidjleit gab unferer Stellung eine gro&e

Sefjaglidjfcit unb ©emütrjltdjfeit, bie nid)t ju erfe&en ift, toeil alle

allgemeinen unb fpecietten Angelegenheiten burd) ir)n freunbf(t)aft»

lid) berjanbelt merben fonnten. 9hm fehlt jebe« ©anb ber Art,

e§ ift 92iemanb ba, ber ein ©erftänbnifj für bie $>inge hat. SBarnfrebt

get)t, roeil man if)n, nadjbem er bie 9iad)folge Oon Johanne« ©dmtye
abgelehnt fyatte, in annoDer unfreunblid) befjanbelt fyat. An
tn^altöretd)er SBirffamfeit unb mafjgebenbem ©influfc büjjt er ein.

Xenn ba« Kuratorium in SSonn ift mehr eine ©inecure als ein

Amt, ba« eine« fräftigen 9Hanne« 3eit ausfüllt.

$er $rud meine« zweiten Söanbe« t)at nun begonnen. 3)ie

Ausarbeitung fetbft t)abe idj in ben legten Stadien liegen laffen

müffen, benfe aber je&t in ad)t Jagen mit üoüer Äraft unb Suft

ben ^aben mieber aufzunehmen unb in ben Serien mid) ganz

biefer Aufgabe zu mibmen. §aft Du bie neue Bearbeitung

oon ©rote burd) Xf). %\\d)tt in Königsberg gefet)en? 3ft biefe

Apotljeofe oon ©rote nid)t eine wahre HKanie? 2Bie lann man bem

trorfenen Sanquier eine „©luth be« ©eniuS" zutreiben? 9Kir

*) ©ein bamalS befürchteter Augtritt aud bem hannoüerfdjen $tenfte

fanb nid)t ftott.
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fteht babei ber »erftanb ftiß. $ch etlenne ja gern ben ganjen

23erth einet umfichtigen, nüchternen, gelehrten Sehanblung beS

©toffeS an, nrie fic ©tote gegeben hat. Aber eS fehlt bod) einerfeits

bie mahre Unbefangenheit beS fciftoriferS unb anberfeitS triebet

baS eigentliche Serftänbniß beS tjettenifchen ®eifteS! Unb bann,

meldte SBiOfür unb (Einfeitigleit bei Ueberlieferung gegenübet!

Aber ftleiß unb 9tu3fti^rlid^fcit unb mortretche ©chaufteHung attet

ftorfchungen, baS intyonirt imntet am meiften! «Darüber bergißt

man gern, baß lein einjiget Charafter lebenbig unb berfönltch

uns entgegenttitt unb baß man niemals bom ©tanbbuntte eine«

täfonmtenben Beobachters in ben 3ufammenhang bet 3)inge hin*

eingesogen wirb.

3ct) münfehe 2>ir bon fcerjen fottbauetnbe ftreube an deinem

SBerfe*) unb ein mannigfach haimonifcheä (Echo, ffränfungen, roie

ich f»c erfahren, berfchmerjen fich boch nicht fo leicht unb laffen

einen ©tadjel surücf, ben man fehlet loS wirb, ©treit toitt ich

mit getn gefallen laffen, abet — boch ich toitt nicht babon reben,

fonbetn mich btübetlich fteuen an deinen (Erfolgen, auch <*n &«n

bet ©rammatil, welche ihten SBeltgang tüftig fortfefet unb auch

jenfeitS bet Alben iefet feftet fifrt als baS ©cebter bet §abSburger.

An benfelben.

29. Abril 1859.

93on ©erlin finb mit 3)ienftag $urüc!gefehrt. Sie unenblich

mohlthuenb ift baS Seben tyex im Sergleich mit Setiin, too eS mit

bieSmal techt unheimlich mar. SBaS bie inneten Angelegenheiten

betrifft, nichts als ^atteileibenfäjaft, unb nach außen hin trofMofe

Unentfchloffenheit unb leine bet 3Racf)t bet Serhältniffe gehmehfene

SBitlenSfraft obet (Einficht. Am meiften ftreube hatte ich an bem

SRegenten, bet mit bem ebelften ©inne ben fingen gegenübetfteht,

bie er fteilich auch nicht ju beherrfchen im ©tanbe ift. Auf feinem

Xifche log ein Brief beS ^rinjen Albert, aus bem herborging, baß

(Englanb fich bor einer Sanbung ber franjöfifchen $ambferflotte

fürchtet unb beShalb & toat prix ^rieben mit ftranfreidj haben tottl.

$aS einjige Ghite in Setreff ber äußeren Angelegenheiten liegt

barin, baß hier eine jiemlicfje UebereinfHmmung aller Greußen

*) $et ©riccfjifcfjen Gtymologie.
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herrfdjt, unb namentlich ein allgemeines ©ertrauen in bie Stulje

nnb Sefonnen^ett bes Stegenten.

$ie ©efd)id)te ber tßerferfriege ift gebructt, unb ich fyabt bie

greube gehabt, bog Sepfiuä, Abelen unb Johannes SSranbiS bamit

aufrieben waren.

Sin fiepfiuS.

14. SRai 1859.

9)?cin tljeurer SepfiuS! Sag fagen Sie ober was benfen ©ie

t>on mir, ben Sie wochenlang als ^^ren $au$genoffen beherbergt,

gepflegt unb mit ftreunbfchaft belogen traben, unb ber noch feinen

Gfrufc feit feiner ftbreife 3hncn jugefanbt hat?

(£S ift fd)ön, wenn man fidt) überzeugt, baß bie Trennung feine

SRoa^t ^at unb bog man bei jebem SBieberfehen in alter ftreunb*

fdjaft unb ungeftörtem CHnbemehmen fich wieberfinbet. Die 5Benb*

lerftrafjc mar jeben ISbenb mie ein ftitter $afen, in welchen iet) aus

bem unheimlichen unb ungewohnten treiben ber grofjen Stabt

einlief, unb wie gern betjnte ich, fclbfl auf Soften 3h**r Stubien,

bie ruhigen 3Rorgenftunben aus, bie wir mit einanber berplauber*

ten! Qch wollte, ©ie brächten auch einmal ein paar $age bei mir

ju. (SS Würbe %t)ntn Wohl fein in unferem Steife, ber flein unb

abgegrenzt ift unb boch alle menfchlichen Sntereffen lebhaft genug

in fich bewegt.

§umbotbtS «bfcheiben fcheint ben Slbfehlufj ftiHer ftriebenS-

jeiten ju bezeichnen, beren Segen wir genoffen, ohne immer beffen

recht bewußt ju fein.

Sin ben »ruber.

28. Suli 1859.

SWeine Bbfieht ift, bie Serien ruhig tyer ju bleiben. Senn id>

mufc einmal ein paar SBochen ganj baran fefren, um in ooOer Sttufje

mein ©uä) ju förbern. 3ef)n »ogen finb gebrucft. Der brüte

«bfchnitt, bie ^Serifleifche 3eit, ift faft brucffertig. 3$ mu& junäcbft

biefen 2tbfct)nitt in botler 9Ku|e rebtbiren unb bann bie peloponnefi-

fdje ÄriegSgefchichte in Singriff nehmen.

£3 war ein ©ommer, ber fieib unb ©eele mitnahm, bie brücfenbe

§ifee oon äugen, bon innen bie quälenbe Sorge um bie öffentlichen

Dinge. Unb wie gern man fich bem ©ebanfen hingeben möchte,
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bafj ber ^rieben öon Sittofranca ben £öf)epuntt ber 9iaj>oleonifdjen

3Rad)t bilbet, ben fie nidjt lange ttrirb behaupten fönnen, fo !ann

man fid) bodj ber ©orge nid)t ertoeljrcn, bafe fiouiS Napoleon füt

unfer armed SSaterlanb nod) eine fernere 3ud)trutf>e merben ttrirb.

Unb nun mitten in ber Sebrängnifs unb ©efafjr üon äugen ber

gänjlidje Sanferott im Snnern unb bie ööUige 9lu$fi(f)t3lofigleit

auf Sefferung ber oermorrenen 3u[tänbe( fln allen belegteren
s£lä$en treten bie Patrioten $ufammen, um über bie fiage $eutfd>*

lanbä fid) ju beraten, aber %Ded bringt nur bie Statljlofigfeit unb

bie entfefelidje 9Keinung3betjd)iebenf)eit recr)t ju Xage. 3d) fyabe

natürlich ba$ Peinige getfjan, um tßreufjenä Serratien ju Oer»

tfjetbigen. 91ber (eiber tenne icf> bodj bie Cerljältmffe genug, um
midj über bie ftatfjlofigfeit be£ berliner $abinettd nid>t täufctyen

ju fönnen. 35a3 liberale SKinifterium Ijat fid) in ber auswärtigen

tßolitit nidjt beträfet, eS feljlt an Vertrauen jur eigenen ©adje,

an Vertrauen jum eigenen Speere. $ter feljen Stiele einer öofl»

ftänbigen ^tuflöfung bed beutfdjen Sollet entgegen, ©o fd)tt>ar$

fann id) nidjt fef)en, aber grofje Wotlj ftefjt und beoor. Gtott gebe

und Sraft, fie mit (Sfyren 5U befteljen!

3dj l)abe mid) in ber l)ei|en 3"*/ 0,0 man weniger jum

©pajierengefjen lam, mieber auf bie SReitlunft gemorfen. SBir ljaben

einen auSgejeidjneten ©taümeifter unb trefflidje junge ^ferbe.

Sin benfelben.
18. Dftober 1859.

. . . Unfere SBofjnung*) ift, nrie man fiel) eine münföen mag,

mitten in ber ©tabt unb bodj Iänblid), 5»ifa)en ©ärten unb einem

freunblid)en, traubenreitfjen fcofe, gefdjüfct unb bod) frei gelegen,

geräumig unb bodj ljeimlidj, auf baS nettefte im ©tanbe.

SKeine jefcige SBoljnung ift mir aud> beSljalb fo lieb, meil mir Chidj,

lieben ©efefifcrifter, jefrt bie nieblidjfte unb bel)aglid)fte ©aftftube

anbieten fönnen, fo gefunb gelegen, bog fie als fturort benufct

merben fönnte.

sXn benfelben.
2. Xecember 1869.

3$ lann ©ott nur oon §erjen banlen, bog id) mid> immer

frifcf) gefüllt fmbe, unb niemal« ift mir eine Serienreife fo gut

*) Wart) bem Umjuge in baS £au8 be« SBeinfjänblexS Ulriä) auf ber

3übcnftiaBe (jefct Uniöerfttätgfuratoriutn).
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befommen, tute biedmal bie ununterbrochen burd) gearbeiteten

Serien. (Eine befonbere ftreube machte ed mir, bafj e3 mir bei ber

SdnUer-freier gelang, mirflid) ba£ Organ ber Unioerfit&t gu fein.

60 mar für mid) ganj unermartet unb redjt befd)ämenb, bie flu*

erlennung $u fefyen, metdje Männer unb grauen mir ju erfennen

gaben, unb bie Siebe, bie fidj babei gegen mid) audfpracr). Unfere

Wula-93erfammlung mar mie eine ©emeinbe. Seurtljetle ben fönbruef

be3 ©an$en nidjt nad) bem SBortlaute ber Meinen Webe. GS mar

eine Stimmung, meiere auf ©egenfeitigfeit beruhte. 3$or unb nadj

ber <5<f>i£leret famen t»iele S9efud>e. $ie ^rinjefe öon Greußen tarn

burcf>. $ann blieb Solmnne« »ranbte brei Sage bei un3 unb meiste

unfer reijenbeS ftrembenftübdjen ein. ftrau 8tatl)gen*) braute

einen «benb bei un3 ju, an bem iljre ganje SiebenSmürbigfett fid)

entfaltete.

Unfer neuer 3Ragnificu3»*) betreibt feine 8tepräfentation$j)flid>-

ten mit einem ©rnft unb (gifer olme ©teilen, unb e« ftefft i^m gut

an. $>enn er fielet ganj üerftärt aus, menn er feinen (Saat »oller

SÄenfdjen Ijat, meldje ftd) an ber Äodjtunft feiner ftrau unb feiner

eigenen fiiebensmürbigleit erfreuen.

SReine «orlefungen ftnb gut befugt, über (Ermarten bie Äunft«

gefdndjte. $Bir fjaben redjt rüstige unb redjt biel junge Wlologen.

©eftern fmtten mir eine für (Böttingen glänjenbe 2luffül}rung

ber ©djöpfung mit ©ängern au$ Äöln unb ftranffurt. Xa8 Seben

in unferem jefeigen §aufe besagt und feljr. 3<f) freue mid> auf

öierjeljn rutuge fterientage. 3U gtimnaftifdjen Uebungen ift jefct

audj ein herein t)ier gebilbet morben, ber ftdj jmeimal mödjenttiä)

3u SSoltigirübungen bereinigt, meld>e unfer ftedjtleljrer fefyr gefdn'tft

leitet. <£3 muß bafjin fommen, bafj in allen ©töbten SRänner*

öereine biefer Hrt beftefjen. (£3 finb einige ^riüatbocenten, $ud)«

Ijänblcr, Herste babei.

Sin benfelben.

(Enbe $ecember 1859.

. . . (Iben fomme idj »on be3 alten, efyrmürbigen §au3mann***)

Seid)enbegängni|. 3n feinem Hubitorium ftanb ber ©arg. (Sljren-

feudjter ift ein unübertrefflicher SReifter in afabemifdfen ©elegen*

*) Cornelia Natfjgen, WcbuljrS loajter.

**) $er S&eoloae Horner.
***) Gtefa bie «nmerfung S. 88.
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heitäteben. Cr meifj jebe (Gelegenheit bicfet Btt für bie ®emein-

fc^aft bcr Uniüetfität auszubeuten unb ba3 teligiöfe Seben mit bcm

hriffenfchaftlichen in ©inflang gu fefcen. . . . Xtofr ber mannig-

fachen Süden hat ficf> boch bic fttequenj ttriebet übet 700 gehoben,

unb unfet iefoiget $toteftot Horner tfmt SlHeS, um regten ©emein*

finn unb fteunbfd>aftlid)e3 3ufammenteben ju pflegen.

«n 3acob SetnaöS.

2. Januar 1860.

Siebet SetnahS! 2Bie ein ©d)ted butchfutjt e3 mich, al$ ich

geftetn in einem »tiefe unfetet 99te3lauet ftteunbe bie «nbeutung

fanb, bafc ©ie fich übet mich befchtnett hätten. 3m ©tnfie haben

©ie e3 tvoty nicht gettjan, abet etfdftedt t)at e3 mich, unb fchleunig

habe ich 3^nen geftetn eine langftielige Stecenfion gefdjidt aU
niebetfchlagenbeS ^Julöet. 3d> t)abe fo feiten CttoaS, moüon ich

meine, baß e8 Sutern gefttengen ©lief genügen fönne — unb botum

atbeite id) ftiü* an meinet ©ef^iajte Weitet unb benfe mit juroeilen

babei: was mitb öetnafiä baju fagen? Unb beflage bann, bafc

id) oon 3^nen 9Hcht3 habe, unb bajj ©ie nut ein §etj füt §eibel*

betg haben, abet feine« füt bie ©eotgia Bugufta, obwohl eS bod)

eigentlich unglaublich ift, bafj Sacob SetnahS bie ©öttinget Siblio-

tt)ef nicht fennt. Äommen ©ie ßftetn ein paat Sage t)et! $ann
lefen ©ie bei mit bie gebtudte fcälfte meines ^weiten »anbeS butdj

unb geben mit Bnlafj, bie« unb jene« in ben ©djlu&noten be3

S3anbe3 ju etgänjen, $u begtünben obet au benötigen. $enn id)

^abe mich bod) betanla&t gefunben, einige Woten ju geben, um
unfetem ftitifdjen ©efdjlechte ju genügen. Ob ich flut batan gethan

habe, eine ganje Steihe meinet beften Sah" biefem SBetfe ju

mibmen, ift mit fteilich nicht immet flat, abet ich atbeite in ©otteS

tarnen immet weitet unb habe bod» bie ©enugthuung, baß mancher-

lei al3 Äefcetei unb «Phantom ©etfchtieeneS allmählich als SBa^r^eit

ben 9cachbenfenben einleuchtet. . . . Buch habe ich bie gtöfete Suft,

füt bie hiftotifche XopOQtapfye öon Slthen neue ftunbamente ju

legen unb ba3 ganje Zfyma etwas faubetet unb butchfichtiget ju

behanbetn, als bifytt gefdjehen ift.

... ©ie fehen, mein ttjeutet ©etnahS, biefe fleinen, unoet*

fchämten fttagen finb nut batauf betechnet, ffinen ein »tiefchen

abjuloden. Senn, wenn ©ie nicht antworten, fieht e3 ja aus, als
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nmfjten ©ie e« nicht, unb ba« »erbat ©te boch nicht auf fich

fifcen taffen!

Don ©ethmann-fcoMoeg.

Berlin, 8. Januar 1860.

(£to. SBohlgeboren bringe ich in (Erttriberung ber freunblid)en

Betten Dorn 29. 9ioüember o. 3$- "ft fo föät meinen 3)anf für bie

ßufenbung 3hrcr ©chiHer-SRebe, toeil ich e« nicr)t in ber gemöhn»

liehen, burdj frembe §anb vermittelten, gorm tfjun mochte. 3cb,

habe barin ©ie mit ftHem, »oa« mich 3^nen öerbinbet, mieber-

gefunben unb untertreibe bie SBünfcfje unb ©elübbe am Sdjluffe

au« ooHem ^erjen!

SBöttidjer hat 3hnen bereit« gefagt, mie bie ©ache ber tttropoti«

liegt. Die Kriegsgefahr im ©ommer fyat fie oerädgert. Dann

foflte ©öcfh« ©utadjten ifjr eine Unterlage unb beftimmte Stiftung

geben. 3)iefe jielt nun auf eine Unterfudjung an Ort unb ©teile,

©tauben ©ie, bafc ber (Erfolg bie Äoftcn lohnen mirb? ©erharb

fpridjt fefjr toarm bafür. Dlhmöta hätte freilich eine ganj anbere

SuSbeutc gegeben.

ßfrüfjen ©ie alle ftreunbe, befonber« Dorner, unb fagen ©ie

ifjnen, fie follen toeber an mir irre nod) für mich bange toerben.

Steine Aufgabe ift jnjar fchtoieriger, al« fie Je für einen Unterricht«-

minifter nmr, bod) üerjmeifle ich nicr)t an ber guten ©adje im «er*

trauen auf Gfott.

$rinj $riebridj SBilhelm.

©erlin, 18. Januar 1860.

SKein lieber Gurtiu«! ©ie müffen mit gelohnter ©ebulb biefen

©rief erft jefct anfommen fehen, ber urförünglich gleich nach meinem

QJeburt«tagc oon (Snglanb au« 3hnen für bie teuren SBorte banfen

fottte, mit benen ©ie meinen (Eintritt in ba« 29. Seben«jahr begrubt

hatten, ©ie nriffen, hrie mich 3h" ©riefe immer erfreuen, unb

mie gern ich bie herzliche, hmrme Sprache berfetben oernehme,

ferner banfe ich auch noch nachträglich für 3h" 9ieujahr«tt)ünfcbe

mie für bie Ueberfenbung 3hrer fchönen SRebe jum ©chitter-fteft^

bie ju manchen anberen toerthen ©chööfungen 3hre« litterarifäjen

ftteifce« in meine ©ibliothe! gefeilt luorben ift. Buch öon 3hrem

©ruber Gteorg erhielt ich eine fteftrebe, jum ©eburt«tag feine«
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9Nonard)en gehalten,*) in meiner et mit großem ©efdjicf bie flippe

umfdjiffte, meiere für einen Eeutfcfjett in jenem $ienft fia) auf«

tf)ürmt, unb fid) im allgemeinen 9Nonard)iSmu3 ergebt.

Un3 «tten ge^t e3, ©ott fei S)an!, gut. SWeine ftrau mürbe

$Jmen in iljrem HuSfeljen gefallen unb ebenfo mein ^erjiget 3unge,

ber als (Stnjäljtiget mit jebem läge neue Seioeife ber Sntttidelung

feine« «einen SetftanbeS gibt, ©ar oft muB id> ber ©d)ilbetungen

gebenfen, bie ©ie mir madjten, als 3ftt kleiner fiaj au entmitfeln

begann, GtotteS Segen tuf)t auf meinem fcaufe, unb fefjen mir

unter feinem ©eiftanbe im (Sommer neuem ©Im* entgegen.

2Keine ©item ertragen bie Saften il>re$ ©tanbeS unb i&ret

Stellung tounbetbar gut SRama ift in üjrer «ttt jiemlid) too&l,

jetjrt aber im ©tiUen nodj immer an bem SBertufte meiner unbet-

geßlidjen ©rofjmutter.**) Son meiner ©djmeftet frören mir Sor*

treffliche«, ja faft als ob bie fieiben biefeS §erbfte3 iijr junt »effeten

oerf)olfen Ijätten.

Steine fttau unb id) bettelten oiel mit SBetbet, biSlutiren

litterarifdje Jljemata unb laffen uns ©OatefpeareS SRacbetl) gerabe

jefct bottragen, ©onft bleibt mir nidjt biet freie Bett beS $ageS

übet, befonberS menn bie 9Rimfterfifcungen ftattfinben. «Reulidj

fal) meine fttau jum etften SRale fieffingS 9latl>an ben Steifen,

ben mit unbefdjteibtid) genoffen unb ben Eötjting gana oorttefflid)

gab. SMel gebadete id) 3§tet hierbei unb unferer einftmaligen

gemeinfdwfttidjen fiettüre, bei ber idj miaj eigentlidj ungemein

bumm benahm, ©ie merben fid) gemig audj fteuen, ba| Äaulbad)

beftimmt als fedjfteS ©emälbe füt unfet 9HufeumSttewenljauS bie

teligidfe Bewegung beS XVI. $al)tl)unbertS befjanbeln foH, alfo bie

töefotmation im ©ereine mit «merifaS Cntbedung unb ben fonftigen

grofjen ©eloegungen barftetten toitb. ®en etften ßntnmrf fa$ idj

beteits, unb finben meine fttau unb id> i$n Ijetrlid) ; eS ift nidjts

©erlefrenbeS füt anbete Äonfeffionen in bemfelben unb bodj bei

reformatorifdjen ©emegung in 2Bal)rI)eit baS fdjönfte fiidjt gegeben.

$ergleid)en Singe tljun mo$l, menn man fonft inmitten ber

politifdjen »emegungen nidjts toie «erger unb Spannung begegnet,

ju benen leiber 3ftr gnäbigfter fcerr aud) fein reidjeS ©djerflein

*) $ie am 6. DItobet 1869 in Stitl gehaltene JMtrebe tt^n ben
Mönig". Äleine ©djriften t>on Ocotg tturtiu« ®b. I, ©. 57.

**) SWaria ^aulomna, SBttttoe beS (SroB^erjogS ffarl fttiebri<$ oon
Sadjfen-SBeimar, t 23. 3uni 1859.
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beiträgt $och lommen wirb bie Beit, wo bergleichen fleine fcäfe-

Ieien bem großen, ebeln, üaterlänbifchen Bwede wie SBachS weichen

müffen.

Unfere ßanbeSüertretung ffingt an fich ju befinnen, unb bie

fdjroffen ©egner ber Dichtung üon meinet SSaterS Regierung müffen

fdjon feinen Käthen burdwuS fiob unb Sichtung flotten, aud) ftd)

oon ber fiauterfeit unb ehrlichfeit feiner Abfielen überzeugen.

Unb fotd)e Erfolge finb ftabite unb bürgen für oernünftigen ftort*

fdjritt, wenn ©efonnentjeit unb 8aterlanb3liebe ben 6ieg über

Jjerfönltche Seibenfdjaften erringen.

Tuntel loie 1859 beginnt auch biefeS ^atjr; mögen trübe 3eiten

auch lommen, fo werben biefe mich nicht beugen, weil mir einer

geregten, ^eiligen (Sache bienen, bie fchliefjlich bie Dbert)anb ge-

winnen muß.

fieben <3ie Wohl, lieber (EurtiuS, grüßen Sie beftenä bie Sangen

unb feien «Sie ber alten Sreue unb flnhänglichfeit üerfichert

3^reS aufrichtig ergebenen

ftriebridj SBilhelm.

©rnft Gurtiuä an ben ©ruber.

Böttingen, 30. Januar 1860.

. . . ©rft geftern tonnte ich toieber ju meiner ©efdjichte jurüd-

leljren, mo bie naa^perifleifdjen Buftänbe, bie Trennung ber

Strategie oon ber $emofratie, bie Oppofition jwifdjen fcriftofratie

unb ©anaufen, bie ganje Ummanblung unb (Entartung be$ 3)emo$

mein gange« $enfen befchäftigt $ch muß Ijier auf baä bireftefte

©rote entgegentreten, welcher in Äleon unb Äonforten bie Snter-

effen ber ©ewerbetreibenben h la (Sobben oertreten glaubt . . .

3dj fefce AUeS baran, um bis jum Anfang ber Serien ben Abfchnitt

bi« jum 9hfia3frieben fertig &u bringen. Qu ben fterien hoff« ich

bann mit SRuße bie unteritalifoVficilifchen Angelegenheiten Oer*

arbeiten au lönnen. ©in neue« onus ift mir aufgelegt, inbem ich

burd) ©ethmann-fcottmeg aufgeforbert bin, in bie «Weunerfommiffion

Sur ©rtt)ei(ung be§ bramatifchen greife« einzutreten, unb ich h^e
in ben nächften acht Jagen noch eine Ansaht bramatifdjer $robufte

burchaufehen, um eine Sifte mit frttifchen 2Binfen, wie geWünfdjt

Wirb, nach ©ertin einfenben ju fönnen. 3>aS ©efdjäft ift Wenig

erfreulich, bie ganje ©ad)e unerfprteßltch, aber ich fonnte boch
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nid)t ablehnen. »etf>mann-$olln>eg f>at mit mefjrfad) große Äuf-

mertfamfeit erliefen, unb aud> bie Stegentin f)at mir, feit unferem

SRenbes-üouä auf bem t)ieftgen »afmljof, »oieber mit neuer Sebljaftig-

feit Beiden i^rer $nf>änglicf)teit gegeben, «uS iljrem tefeten »riefe

fann iaj $ir mitteilen, baß fie $eine SRebe gelefen unb ftd) „für

bie eigentljümlicfje unb finnreicf>e »efmnblung be3 $f)ema3 fef)r

intereffirt f)at".

Sin ©opfjie SBattenbaef).

Oftern 1860.

. . . »on unferem fieben fann id> nur Gmteä melben. 2Btr

roofjncn jefot fet)r befmglid) jmifefyen §of unb harten. $ie ftinber

roadjfen frö^licr) fyeran. ßlara ift fo ©öttingerin geworben, baß

fie üon feinem anberen SSoljnfifoe mefjr fjören miß. Sie ift eine

geborene Sßrofefforin, infofern fie feine größere ftreube fennt, alä

Stubenten um ficr) ju fefjen, mit benen gelefen, gefpielt unb ge-

roanbert mirb. "Sarum ift ed in biefem SBinter red)t munter in

unferem $aufe getuefen. 3d) maßte, Sie tonnten einmal in

unferen Gtöttinger ftreiä Ijineinblüfen, toie fycimltd) unb befjaglirf)

ed ficr) Ijier lebt, unb nrie reid) unb mannigfaltig bemegt boaj bie

3ntereffen finb, in benen man fiaj beroegt.

2Bir Ijaben ein fo fd)öne3 Ofterfeft. 9lße ©träud)e brechen auf

einmal fjeroor. &um erften Walt lauften mir ^ier bem $rül)ting

im eigenen ©arten, ber unter unferen ^enftern fid) ausbreitet.

Unfer heutiger UntoerfitätSgotteäbienft mar aurf) fo ergreifenb unb

erl)ebenb. 3n ©l)renfeud)ter8 ^rebigten ift eine feltene fcoctifdje

Straft, bie mid) feljr anjiefjt unb midj immer, toenn id) falt ge-

worben bin, toieber fjereinaietyt in ben Dollen (Segen be« ßljriften-

glaubeng, ber botf) unfer ©in unb Blies bleibt.

fln ben »ruber.

2. Hpril 1860.

»ig baf)in maren bie fterien fo geartet, baß fie nur jum »Uffeln

benufet merben fonnten. 3tf> fjabe täglidj mein «ßenfum auf ber

Söafjn abgeritten unb midj baf>er fef)r gut befunben. $a3 föftlid)e

SBotylbefyagen, ba§ man emöfinbet, iuenn man fid) nad) einem

gelinben Sd)toifrbabe in ber Stube umflcibet, ift ber befte »emeiä,

mie mo^lt^ätig e3 mirtt. $d) benfe bieämal ba3 SReiten ununter-

brochen fortjufefcen, benn menn man fid> beffelben längere 3eit
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entttjöhnt, mufj man ben Anfang immer burch einige Heine ßeiben

erfaufen. fcieSmal freuen mir uns auf bie auS ben Serien ^eim*

feljrenben 9Rufenföhne unb hoben red)t oiele ©onberungen im

frrübjahre bor. ®ie Seiten finb fo, bafc man eigentlich auf »erth-

babiere gar leinen Serlafj mehr haben !ann; baS SBeifefte ift alfo,

feine Ueberfdjüffe fo anzulegen, bafj fie einem nicht abhanben

fommen lönnen, b. h- fie balbigft ju bertlmn, für fid) unb «nbere.

«n benfelben.

16. SWai 1860.

$aS ftrühiahr ift fo nmnberbar fdjön eingetreten, baß man
fid) ärgert unb fchämt, ein Stubenhocfer ju fein, «m liebften ftreifte

ich täglich im SBalbe umher. SBir finb aber nod) ju feinem großen

Unternehmen gefommen, unb ich habe bteSmal meine 3uni-9tebe

fo leidjtfinnig lange hinauSgefdjoben, baf? mir nun baS fteuer auf

ben «Rägeln brennt unb ict> mohl bie «JSfingfttage merbe baran fefren

müffen. SRetne „fclte Sänber» unb Sölferfunbe" mu&te ich in

eine« ber größeren Hubitorien oerlegen unb trage fie bafelbft

mit Suft unb Siebe oor.

Steine Heine Serienreife mar ganj intereffant. $ie mifrofoS-

mifchen 3uftänbe in »üdeburg finb freilicr) für einen benfenben

SRenfchen unerträglich, befonberS meil fie mit fo großem ©elbft*

besagen gehegt merben. «ber alte ftreunbfchaft tt)ut immer mohl,

felbft in Sücfeburg, unb ich in bem reijcnb gelegenen $aufe

oon Blerunber oon Kampe, ber mit feinem »ruber unter einem

Steche toofmt, fehr toohl aufgehoben, Sie ©rüber geleiteten mich

bis aur Porta Weatphalica, unb ich befah mir bann noch auf eigene

$anb bog alterthümliche OSnabrütf unb bafelbft baS (Elternhaus

meines oerftorbenen ftreunbeS Bbelen, befuchte in ÜRünfter, beffen

SRathhauS unb ftirchen ungemein fehenSmertt) finb, meinen alten

ftreunb ©menb, hörte beffen SWelanchthon-^rebigt unb blieb bann

noch etmaS in §amtober, um bie ftäftnerfche Sammlung ju fehen.

$ier habe ich injmifchen an meiner ©efchichte maefer fortgebrueft

unb fortgefchrieben, meifc aber noch immer nicht, ob ich ben jmeiten

öanb, mie ich möchte, bis an baS Grube beS belobonnefifchen ÄriegeS

führen lann. <Mefct)ier>t bie« nicht, fo mirb es fchtoer, baS ganje

2Scr! in brei »änben ju boüenben, maS ich &oth f*h* toünfchte.

2Rit ©aubbe mirb mein Verhältnis immer näher unb erfreu-

licher, unb es mar mir eine rechte ftreube, baß er mich neulüh
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in fehr herzlicher SBeife einlub, bei feinem jüngft gebotenen 3Häb-

d)en ©eoatter 311 ftehen.

Unferen gefeiligen $flichten nadjaufommen, ift nicht gonj

leicht. Eenn eine 2Renge oon ©tubiofen ift unS empfohlen, mäh*

renb man boä) gern bie einmal ©efannten ^egt unb pflegt unb

(Scheu trägt oor ganj unfruchtbaren ©eaiehungen.

Sin benfetben.

20. 3uli 1860.

2Reine 3uniu3rebe*) würbe oon einzelnen aU eine 2enbenä*

rebe aufgefaßt aber oon ben Vernünftigeren nicht Stud) würbe

ich e3 mir nie oerseihen, wenn ich ben ftatheber ber alabemifchen

«ula ju einer politifchen Iribüne machte unb wohlfeilen ßiberaliS*

mu3 triebe. SBenn aber bie $hatfacf)en ber ©efduchte treffen, fo

ift fein ©runb öortjanben, fie beähalb ju öerfchmeigen ober ihre

(Schärfe abstumpfen, weil fie liefen ober 3enen »erleben lönnen.

3Rit (Emanuel ©eibel nach jefmjahriger Trennung wieber einige

Xage oereinigt ju fein, war mir eine große ftreube. Cr mar herz-

licher, unüeränberter, frifdjer, aU ich erwartet hatte. Seiber ift

er aber borf) im OJrunbe fiech unb mu| fortwäf>renb mebiciniren.

60 finb feinem $egafu3 bie ftlügel gebunben, unb er fommt nicht

leicht jur Ausführung größerer SBerfe, $u benen er oielüerfprechenbe

entwürfe gemalt hat. 2)ie ungeheuere Seichtigteit, mit ber er

ftleinigleiten probucirt, hinbert ihn an größerem, obgleich er auch

in Inrifdjen ©ebichten mitunter tief gegriffen hat. $ch fuchte ihm

recht beutlich ju machen, wie bie «ßoefie, wenn fie eine Stacht bleiben

foHe im gleiche ber ©eifter, ben ©ebanlenftoff, ben bie SBiffenfchaft

anä Sicht geförbert hat, fräftiger fidj aneignen unb nicht bloS

bamit fptelenb unb tänbelnb barüber hingleiten bürfe. SBir haben

ihn mehrmals in QtefeHfchaft bei uns geljabt mit iungem S3olf.

©eftern hatte ich au« SGBilbbab einen ©rief be$ «ßrinjregenten,

ber mir ganj au|erorbentlich gefallen hat. er dmralterifirt barin

furj fein ganjeS 9tegierung3programm, fprid&t befcheiben aber ju*

üerfichtliä) oon bem „«einen (Siege, ben er in S9aben gewonnen"**)

habe, obwohl bei bem betannten Gharafter be3 „momentanen fcerr-

*) Die Scbingungcn eine« glütftithcn <Staat8teben3. &lterthum unb

©egenteart 8b. I, <5. 301.

**) 3m 3uni 1860 hatte bet ^rinj-fRegent in »aben-8aben ben ®efud)

WapoleonS empfangen.
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fdjerS in ftranfreid)" eine eigentliche ©id)erf)eit nidjt bor&anben

fein lönne.

oon »etljmann*§ou'roeg.

»erlin, 22. 3uli 1860.

SReljmen ©ie in ©rmiberung öftrer gefälligen 3«Ien &om
22. o. 2Rt3. meinen fyerjlidjen $anf für ba3 fdjöne ©efajenf öftrer

bte^iä^rigen $rei3öertijeilunggrebe, bie mief) ebenfomofjl burd>

iljren 3nl)alt mie al3 3etdjen 3tyre$ freunblidjen BnbenfenS er*

freut t)at. ©ie finb ein boppelt glücfüdjer SRann, einmal meil

3fjr »eruf ©ie ben »lidf auf ibeale, nur einmal in ber 2Beltgefd)id>te

bagemefenc 3uftänbe heften läßt, unb fobann, meil Sie bon jenem

ßauberlanb ein Sic^t mitbringen, baS aud) bie eiferne GJegenmart

bergolbct. UnS anbere armen 9Renfd)enfinber, bie im tägltdjen

ftambfe mit ben lleinen (Erbärmlid)feiten ber Sefcteren ftefjen, be*

fdjleiajt leidet ber 3meifel, ob benn nidjt audj bamalS bergleia^en

gemattet Ijabe. Slber eben biefe »etraajtung lann auaj ju ber lieber*

jeugung führen, bafj unferer 3eit ba3 Sbeale nidjt fefjte unb baß

e3 bie Aufgabe fei, baran Sluge unb §crj immer bon neuem ju

erquiefen, ben Hrm jur raftlofen Arbeit auf Hoffnung ju ftärten.

3n ber ®cmetnfd)aft btefer Ueberjeugung unb aufrichtiger §och*

acfjtung »etr)mann*§onmeg.

(£rnft Surtiuä an ben »ruber.

©öttingen, 19. «uguft 1860.

. . . $d) bin in meiner Arbeit jefct bis jum Jpermofoptben*

©fanbalc angelangt unb fudje bie SRaffe beS (Stoffel, fo gut e3

get)t, ju bemältigen, um bis SRitte ©ebtember ben ficilifdjen ftelb*

jug ju Snbe ju fjaben. $ann bleibt nur noaj ber befcleifdje ftrieg

übrig, unb ich, fjoffe, baß tdj bis SatyreSmenbe mit bem bis gegen

50 »ogen anmacfyfenben »anbe fertig merbe. gür »erlin*) bin

id) jum $elegirten ber Uniberfität ermäljtt.

ftn SoljanneS »ranbiö.

»erlin, 19. Dftober 1860.

©et)r bebauert habe icf), baß bie ^rinjeffin bon Greußen nicf>t

Ijier mar. 3d) bitte 3)icf), il)r meine ©fjterbietung auSjufbrechen

unb \f)t jugleid} &u fagen, mag id) if>r gefdjrieben fjaben mürbe,

*) 3ubelfeicr bet Uniöerfität.
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wenn id) nid)t gefürdjtet Ijätte, jubringlid) ju erfd)etnen, bafj bic

»etljetligung be« tßrinjregenten an bcm Unioerfitätafefte üon ber

%xt gewefen fei, bafc fic auf alle, namentlid) auf bie auswärtigen

fteftgäftc nidjt blo« ben günftigften, fonbern aud) einen waf)rf)aft

erljebenben unb begeifternben (Sinbrucf gemalt t)at. $d) auä

üoHem fcerjen bezeugen, bajj bie Wnrebe be« Regenten an bie 5tb-

georbneten bet bcutfdjen Uniüerfitäten ba« ©elungenfte üon grient

mar. SJlan ^atte überhaupt ben (Sinbrurf üon einem «Staate, in

weldjem ftürft unb »olt äufammenftef)en unb in Weldjem alle »e-

bingungen einer ftetig wad)fenben ©röfce oortjanben finb, einen

©inbrud, wie er begretflidjer 3Beife in biefem Slugenblid nur in

»erlin gewonnen werben fann. SBitte, fage ber ftrau «ßrinjeffin,

bafe id) babei nicfjt au« alter 9lnf)ängltd)feit übertreibe.

9ln ben ^rinjen ftriebrid) SBilfjelm.

»erlin, 20. Oftober 1860.

GJeftatten mir (Jw. SJdniglidje fcofjeit, elje iäj »erlin üerlaffe,

mid) buraj biefe Seilen bei Sfjnen ju beurlauben unb $l)nen banfenb

auajufüredjen, wie glütfltd) e« mid) gemalt l)at, an Syrern bieg*

jährigen Geburtstage #euge Sljre« t)äu«lid)en ©lüde« ju fein unb

mid) oon Sfjrer treuen ©efinnung auf« neue überzeugt ju fjaben.

©Ott erhalte ©w. Äönigtid)en fcofjeit, wa« Sie beft&en, unb meljre

burd) feinen ©egen 3^r £eben«glüd unb gebe Sfmen reid)lid)e

traft, um 3f)rem fjoljen »erufe immer oötliger entgegenjureifen

!

Syrern burdjlaudjtigften »ater Ijabe id) burd) bie »Ute um ©e-

Währung einer ttubiena nid)t läftig faaen wollen. Sttein 2Bunfd>

war nur ber, 3l)m perfönlid) meinen $ant au«3ufüred)en für ben

inljattSreidjen unb gnäbigen »rief, mit bem er mid) geehrt Ijat,

unb für bie 9lnfprad)e im Calais, welche auf alle SWitglieber

Ijiefiger unb auswärtiger Uniüerfitäten ben tiefften (Jinbrud ge-

mad)t l)at. Seien <5ie, td) bitte Sm. ftöniglia^e fcoljeit angelegent-

lia^ft barum, derjenige, welker bem burd)laud)tigften Regenten

meine Ö5efüt)Ic auSbrüdt.

3ugletd) erfudje id) (Ew. ftöniglid)e§ol)eit, mir gnäbigft mit-

feilen ju laffen, ob ber <Prinj-3legcnt ftdj geneigt gefunben l)at,

je&t ober üielmefjr nadj feiner 9tüdfel)r Oon SBarfdjau meinem

untert^änigften SBunfdje wegen be« StfroüoliSWerle« $u willfahren.

6« fianbelt fict), wie gefagt, nur barum, ba& ©eine ftöniglidje §ot)eit

«uttiu», «In 2*ben«ilb. 35
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geruhen mögen, ben Unterrichtäminifter wtffen &u laffen, baß er

fic^ für ba8 bon bem 9Rimfter angeregte wiffenfehaftliche SBerl

intereffire unb Don beffen glüctlidjem Fortgänge batb in Äenntmfj

gefegt ju werben wünfehe. Sie (Sache beftet)t ober rocfentlicz) in

jwet fingen, erftenS in einer Steife nach «then unb sweitenS in

ber Verausgabe beS Äupferwerle3. $a3 SBerl wirb ber Regierung

be3 burd)laud)tigften ^rinjen jur (£l)re gereichen, unb e3 muß
bolb ausgeführt werben, benn ber ^rofeffor Sötttcher ift fchon in

ber SKitte ber fünfziger Sahre. ©r ift jefet mit 3eiajenftunben über-

häuft, unb e3 lägt fich nicht ermeffen, wie lange er noä) bie kraft

haben wirb, ein foIcf)ed SBert aufführen, ju bem er öor allen

«nberen geeignet ift. 3ch weiß, baß <£w. königliche Roheit fich

feine 3Rühc berbrießen laffen, mo e3 fich um bie (Ehre be3 Staates

unb bie Pflege ber SBiffenfchaft unb kunft r)anbelt. Xarum barf

ich auch nicht beforgen, ^nen burch biefe Angelegenheit täftig

au fallen.

$er «prinj-9Regent wirb fich erinnern, baß ich bor etwa fünf

ober fed)3 Sahren bie Ghre gehabt, ihm ben ^rofeffor »ötticher als

künftler unb fianbwehrofficier üorjufteaen, unb baß er bamalS

aus feiner §anb fein große« 2Ber! über griechifche »aufunft hulb*

reich entgegennahm, »öttietjer hat auch ben babifchen frelbjug

unter früljtung ©r. königl. Roheit mitgemacht.

2ln fiepfiuS.

Böttingen, 14. «ßobember 1860.

. . . $a$ Alltagsleben hat wieber fein öotleS Stecht. S3on bem,

was neben ben Hauptarbeiten abfaßt, habe ich Shncn neulich eine

Heine $robe gefchidt in ber Siecenfion über Stüters kleinafien, wo

ich bie fchtoierige Aufgabe hatte, bem ehrwürbigen SWanne feine

oolle Cfhrc ju geben unb babei boch jugleich heroorjuheben, wa«

an feiner SWethobe mangelhaft ift, ein $unft, über ben man nicht

im klaren ju fein fcheint, ba man fich feit lange gewöhnt hat, Stüter

unbebtngt ju loben unb 5ur Nachahmung ju empfehlen.

3ch Weiß, baß 3h« Augen wie auch bie meinigen in angft-

boller ©bannung nach 93onn gerichtet finb, wo ein großer, ebler

(Steift fich bon ber ©rbe löft. ©riefe oon Gambhaufen fdulbern in

höthft ergretfenber SEBeife bie ©eelenruhe beS fchwer geprüften

SRanneS, welche bie btelen »erbächtigungen feiner hämifchen freinbe,
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bie if)n, nad) ifjren engherzigen unb tolmrifäifdjen 6ljrtftentl)umS-

Begriffen, nie als einen Cljriften gelten taffen roottten, ju Sd>anben

maä)t ®ott möge if>m feinen Hbfdjieb oon ber (£rbe gnäbig er*

leichtern!*)

3u ben amt(itf>en unb nriffenföaftlidjen $ftid>ten fommen biefeS

Satyr mef)r at§ fonft gefeilt ge Seiftun gen, bie aud> Äraft in «nförud)

nehmen, SSefonberen Stnlafj bagu geben bie neuen ÄoHegen, meiere

nun in allen Käufern bie SRunbe madjen, fcelfferiety, §anffen3 9?a($-

folger, unb SBiefinger, unfer neuermfiljlter jloeiter UnioerfitätS*

fcrebiger. 3f)re gemeinfame gleidjjeitige Slnfunft Ijat baburdj eine

gan$ befonbere unb feltene ©ebeutung, bafj bie grauen ©djmeftern

finb, bie nun tyier an ber Seine nadj langer Trennung fidj mieber-

finben. (Sä finb (Snfeltnnen Don Säubert unb 9Hd)ten oon fieoöolb

SRanfe, unb babei ungemein anmutige, feingebilbete grauen, fo-

bafj bie ganje Georgia Mugufta in Aufregung ift unb in ooHem

JjjulbigungSeifer.

«n SeöfiuS.

2. Januar 1861.

. . . Üben Ijabe idj bie Xrauerfunbe aus Sanöfouci erhalten

unb flcr)c mit 3f)nen ju ©ott für ba$ neue ^Regiment unb ben

SRann, ber in fdjtoerer Stunbe bie ftrone ber ^ofjenftoftern fidj

aufg £auj>t fefct.

$er Äronörinj.

»erlin, 3. Februar 1861.

SOlein lieber Gurttuä! ftür 3^r^ freunbtidjen ©rief, ber in

fo lounberbarer Bereinigung Sdfyxtfa unb $ljronmedjfel für unfer

Sanb glüdroünfdjenb bebaute, lommt Ijier ein üerföäteter aber

redjt marmer $anf. %f)t 93rief mar ber attererfte, melier mir

unter meinem neuen Xitel überbradjt mürbe, unb Sie merben e§

mir glauben, baft e3 midj freute, gerabe oon bem leitenben ^reunbe

meiner 3ugenbiaf)re in folgern 3tugenbltcf bie erften t^eitne^men*

ben SBorte ju öemefjmen. SRcine Altern, benen idj 3^>re Segens«

münfdje mitteilte, freuten fidj berfelben unb beauftragten mid),

Sfynen 5U banfen. Sollten Sie bereits injmifd^en auf anberem

SBege jenen $an! ermatten Ijaben, fo tyaben Sie mit mir in biefem

*) fflunfen ftatb am 28. «ßoöember 1860.

85*
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bewegten Bugenblid ftachfidjt. 2Bir haben wäfjrenb bet eben ab-

gelaufenen biet SBocfjen eine foldje Steide oon gewaltigen <£r-

tebniffen burchgemacht, baß ich glauben möchte, eine SahreSfrift

hinter mir ju haben, brauet unb ©emüthSbemegung würben t>on

fo mannigfachen, mofjltfmenben, aufridjtenben unb großartigen

(Sreigniffen unterbrochen, baß unwillfürtid) biefe Srauerjeit mir

erfcheint, als fei fie burch bie hohe SBichtigfeit biefeS an fidj fchon

fo ernften 3eitabfdmttte3 ber europäifchen ©efchichte in ben fcinter-

grunb gebrängt.

(Selten wohl haben fidj fo eigentümliche Umftänbe um einen

neuen Äönig gefchaart, als mir es jefot feljen. $rei 3<*h*e fdjon

SRegent beS SanbeS, baS trofc aller früheren SSerfe^en engherjiger

unb fur&fidjtiger $arteimänner ju einer meltgefchichtlidjen Stellung

beftimmt ift, befaß mein $ater ein großes 9Kaß oon «ertrauen im

engeren mie im weiteren SSatertanbe. Saffelbe ju rechtfertigen,

bot ihm ber »ergangene ©ommer unb fcerbft hohe Gelegenheit, unb

im $nlanbe mie im StuSlanbe hochgeehrt unb geachtet, befteigt er

einen Xfjron, auf welchem er in feinem reifen 3WanneSatter, ge*

läutert burd} eine munberbare 9Reif>e oon Erfahrungen, nicht erft

einer langen ©chule oon SBerfudjen unb Prüfungen bebarf.

Greußens Ipeer, burch il)n ju bem umgebilbet, was eS in 9Ba^rt)ett

fein muß unb bisher nie ootlftänbig genügenb gewefen, tann getroft

ben fich heranthürmenben ÄriegSgewittern entgegenfehen, wiewohl

ein langer triebe ™ feinen nachtheiligen folgen gemiß ju em-

pfinben fein mirb. SRedjtlidjfeit, S^rtic^Ieit unb ©ewiffenhaftig-

feit, nicht burd) bloße Lebensarten angetünbigt, fonbern burd)

jahrelange, müheooüe SJerfuche angeftrebt, theilmeife fdjon fegen-

bringenb eingeführt, beweifen feine £errfdjertugcnben, unb Sltte§

bieS oon SKännern unterfiüfot, bie 5War menfchlidj fehlen, mie mir

Sitte, aber baS ©ute, Siechte unb §of)e wollen.

$iefe 'Singe fajeinen mir ^Bürgen ju fein, baß mir, mögen aud)

gemaltige Prüfungen fommen, bennodj einer bebeutungSoollen 3""

fünft entgegenfehen bürfen unb follen.

galten ©ie mich nicht für einen geblenbeten §ellfeher, ber fich

3Hufionen macht. 3dj berfenne feineSWegS manche naheliegenben

fehler unb ©ajäben, aber mit folgen Sorfäfeen, mie fie jefct baS

„Saum cuique" umgeben, werben wir auch jener §err werben. Wich

atfo 3fmen gegenüber etwas gehen ju laffen, ift mir eine liebe,

alte ©ewohnheit, bie id) heute ein biSchen fortfefee, haben ©ie atfo
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alte 9?a$fid)t mit mit! Steine neue Stellung fjat mich bon bet

Stauetftunbe, bie meinem SSater bie fttone auf baSfcaupt btücfte, fo

lebhaft an meine ^eiligen Verpflichtungen gemannt, hrie bie

früheren reichen fcinroeifungen auf meine Aufgabe noch nie aubot.

(SS ift bie SBitftichfeit ein ganj anbetet ©etoiffenStuecfer, als bie

Möge AuSficht auf baS „$eteinft".

&ott möge mit betfteljen, mich als bet mütbige Sohn eines

folgen SBatetS ju benehmen unb ihn in mit bie Stüfoe finben ju

laffen, bie ich ihm fo getn fein roiH. 9Kit fommt'S bot, als fei

ich im legten SMetteljatjt geteiftet, Hatet, auch botuttheilSftetet

getootben. HKöge eS alfo fottfehteitenb bleiben!

%üz heute leben Sie rooljl unb gebenfen Sie meinet — unfet

Slllet tecfjt biet in altet Anhängtichlett unb ^ütbitte.

Sfteine fttau grüßt Sie, unb ich fenbe ben Sfcißen unb 3hren

Äinbetn meine hetfttichften Empfehlungen als, mein liebet SutttuS,

3h* in öltet, unbetänbetlichet Eingebung ttcu etgebenet

fttiebtid) SBtlhelm.

Königin Augufta.

Lettin, 27. ftebtuat 1861.

SSenn ich S^nen erft heute füt ben SöeroetS 3hreS tteuen 3JHt*

gefübJS beim etnften SBenbepunft unfeteS SchicffalS hetjlich banfe,

fo liegt biefc Sßetjögetung batan, bafe ich 3>1jnen felbft fchteiben

wollte, bähet mitten untet auftetbenben Pflichten aflet fttt ben

günftigen Moment etfpähen mußte, bet fid) etft jefct batbietet.

Sie miffen, nrie ftei bon £äufdmng ich ^infic^tlict) itbifchet

®to[je bin, toic etnft ich bie Aufgaben bettachte, hrie menig Üieij

eine betänbettc Stellung füt mich hoben muß, ju bet ich &ie an$-

teichenben Gräfte betmiffe. Sie fönnen mithin am heften bie

Stimmung etmeffen, in melchet ich mich feit bem SahteS- unb

Xhronmechfet befinbe unb bie butch aUettet SSetanlaffungen rooht

noch gebtücftet ift, als fie es fonft fein follte, fobalb es fich um
eine bon ®ott gegebene unb nach feinem SBiHen &u etfüUenbe

Steaung honbelt. Abet Sie miffen auch, banfbat ich Jebe

SBohtthat empfinbe, unb fo mufj ich öot allem bie mähten ftott-

fd)titte meines SofmeS unb fein häusliches ©lud mit ftteube 3hnen

etmähnen unb mich beS ©influffeS banfbat erinnern, ben Sie auf

feine (Stjiehung ausgeübt haben. $ann bliefe ich mit gtofjet ©enug*
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tljuung auf fo üiele »orjüge, bereit in unferem allgemeinen »ater-

Ianbe Greußen fpeciefl t^etl^afttg ift, unb fefce mein ganzes »er-

trauen fjinfidjtlid) feiner 3ufunft auf ©Ott. »eüor id) SImen nod)

fage, hrie tooljltfMenb 3^r »rief für midj mar, toid id) audj nod)

bafür ban!en, bafe <5ie mir einen fo tüajtigen SRann nue »ranbis

empfohlen fjaben, beffen Serif) mir jefrt boppelt fühlbar ift. $ann

mufj id) 3^nen aud) bon bem 2Bieberfef>en mit Syrern »ruber

fjjrerf>en, ba3 mid) freute. @ub!icf> aber Hegt eS mir am §er$en,

3f)nen unb ben Irrigen für baS neu begonnene $af>r alle« ®ute

ju roünfdjen, baä (sie Oerbienen unb an meldjem id) ftetS auf-

nötigen £f)eil neunte. $er Äönig läfct 6ie freunblid) grüßen.

9hm aber nod) meinen $anf für bie 3eilen, in benen fict> bie Siefe

3f)re8 2Ritgeftil)l3 tröflenb unb ermutijigenb auSfprad) unb bie tdj

in ernfter 3eit mit toafjrer ©emüt^benjegung gelefen t>abe. (Sott

Ijetfe unS aßen jefct unb lünftig! deiner unroanbelbaren ©e-

finnung galten 6ie fid) ftetS berfid>ert!

Sugufta.

Srnft SurtiuS an ben »ruber.

Güttingen, 3. 3Kärs 1861.

. . . 9Rir ift baS ©emefter borübergeraufdjt, ba id) mit unferem

Eoppelfeminar, mit einem neuen tolleg über gried)ifd)e 9tumi3-

mati! unb meinen anberen Arbeiten fo oiel ju tfmn l)atte, bafj id)

oft !aum burrfjjufommen roufjte. 9iun läuft man mieber in ben

§afen ber Serien ein, unb id) bin toenigften« fo toeit, ba& id) in

ber erften §älfte berfelben mein »ud) fertig ju Ijaben hoffen fann.

s2tm liebften f)ätte id) unmittelbar nadj »otlenbung ber Arbeit einen

größeren «uSflug gemalt. 35a« gefjt nun nirfjt. %d) toiü mid)

freuen, toenn id) im ttpril nod) 3eit geiuinne, auf einige läge nad)

»erlin su fommen, roo id) allerlei ju tfmn fjabe. $er Äronprinj

mitt »etljmann-lpollmeg beifteljen, ba§ (Mb für eine griednfa>

Weife, an ber »öttidjer unb id) Sljeil nehmen foHen, ju befdjaffen.

»ig baljin Ijabe id) nid)t gebrängt, roeit id) erft l)ier meine Brbeit

hinter mir fjaben wollte. Hber jefct roerbe id) alle SDWtel auf*

bieten, um ben 3roecf gu erreidjen. %d) Ijabe eine «Reilje beftimmter

fünfte jur Unterfud)ung öorbereitet.

$ie angeftrengten ©emefterarbeiten unterbrad) ein «einer ftaft*

nadjtSfdjerj, ber feljr glüdlid) abgelaufen ift. »om ©Uernljaufe

Ijer gäf)rt eS immer in mir au biefer 3eit, unb ba bieSmal befonber«
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frifdje unb talentvolle junge fieute ba waren, fo befcfylofe idj, bicfe

jut $arftettung eine3 Driginaltuftfpiclä 3U verwenben. 3n fünf

Jagen lam olme Störung meiner Arbeiten ju metner eigenen lieber*

rafdmng baö Suftfpiel „3)er Stuf" ju Staube, mürbe in ebenfo

furjet Qeit eingeübt unb bei trefflidjer SRufttbegleitung unter

Unterftüfcung beS tjiefigen 51)eaterbire!tor§, ber bie ftoftüme lieferte,

&ur größten Ueberrafdjung be$ $ubtifum$ in unferem ©aale mit

beftem Erfolge aufgeführt. (£3 waren einige fed)ftig ^erfonen al§

3ufd)auer ba, unb Sitte fagten,*fo etwas märe in (Böttingen nodj

nict)t bagewefen. ©alamanca unb Böttingen fpietten von Anfang

bis ju ©nbe burd) einanber; tyiefige Sädjerlid) feiten waren auf

fpanifd)en 33obcn verpflanzt, unb eine ernftgeljaltene parabafen*

artige Slnfpradje an ba3 ^ublitum machte ben ©djluß. Sie jungen

ßeute fpielten vortrefflid).

Hn ben Äronprinjen.

20. <0lai 1861.

(£m. #önigltd)en §of>eit lege idj hierbei ben ^Weiten Xljeil

meiner gried)ifd)en ©efd)irf)te efyrfurcfyt^DolI ju ^üfjcn unb erfud)e

©ie, benfelben fjulbvott entgegennehmen ju motten. SBenn Sie

einen Sölitf hineinwerfen, fo erinnert @w. fönigl. Roheit vietteirfjt

Sftana^eS an vergangene 3c^cn # °a id) ba£ ©lüd hatte, in 3hrcr

9?älje ju weilen. (£3 ift aber audj ber Inhalt an fict) lein veralteter,

unb für unfere beutfdjen SSerhältntffe liegt mehr als eine emfte

fiefjre in ber griedjifdjen. . . .

$n ben ©ruber.

23. 3Hai 1861.

. . . SReine alte Öefd)id)te wirb mit grofjem Eifer gehört,

unb mein ©jegeticum über SuVenal unb $erftu3 ift ganj voll;

e3 ift bieg alfo bod> ein Äolleg, ba« gelefen werben mufe, unb idj

Werbe mid) in ben Satirilern heimtfd) $u madjen fudjen, nadjbem

iä) mid) jefct mit jugcnblia^em 2eid)tfinn gan$ unvorbereitet hin-

eingeftürjt fjabe unb von ber §anb in ben SRunb lebe, tßerfiud

ift bod) über bie Gebühr herabgewürbigt, ba ein wirllid) poetifdjeä

ingenium in ihm war, Wenn aud) nur ein befdjeibener ^unte jwifdjen

Viel tobtem Hfdjenfdjutte, 3uvcnal ober ift eine fräftige 93olf3*

fernnatur, in beffen fconnerworten eine große (Erhabenheit liegt.
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$er alte ©iebolb,*) ber herausgebet urtb Ueberfefoer beS 3ut>eiial,

Rumpelt in jebe meiner SBorlefungen, treibt emfig nadj, arbeitet

ein §eft ju §aufe aus unb ttjeitt mir jebeS S3eben!en mit . . .

SRetn jtoeiter S3anb ift nun in biefer 3Bodje ausgegeben toorben;

über bie Jpätfte ber $oppeI»9tufIage ift, toie mir ber ©efdjäftSfütjrer

ber ©eibmannfäjen SBucfyfjanblung fttjreibt, gleidj feft befteßt loorben.

(Sin gutes ©tüd meines fiebenS ift bamit abgesoffen. ©ott gebe,

ba| tdj ntdjt üergebliä) gearbeitet tyabe! 3$ bin fcfyon mit bem

britten 99anbe in meinen ©ebanfen oiel befa)äftigt, namentlich mit

©ofrateS unb *ßlaton, bie im Anfange beffetben ifjren *ßlafc finben

müffen. S)ann toirb 3)emoftt)eneS, toie ein jtoeiter <ßerifleS, ben

ajfittetyunit beS SBanbeS bilben.

21n eopfue Hattenbach.
16. 3uni 1861.

. . . Böttingen ift mir fo lieb geworben, bafc tdj altere oor

bem ©ebanfen, eS oerlaffen ju müffen. (SS ift ja auefj fner bieleS

Äteinlidje unb »erfümmerte. Eber baS fieben reicht bodj Ijeran an

baS, roaS man fid) oon einem SKenfdjenleben benlt. 9ttan lebt in

ber fiuft gotbenfter ftrctljeit, finbet JBerftänbmfe unb Anregung bei

gleicfjgefmnten SHännern, brauet nid)t mef)r, als unertä&licfc) ift,

an bie Sumpereien ber SlUtagStoelt ju benfen, fteljt mit allen

©auen beS «aterlanbeS in perfönliäjer 99erül)rung unb finbet in

länblictyer Umgebung ein ©egengetoidjt gegen bie fteberfuäjferet

$ie ftinber gebeten. ausgezeichnete junge Seute fdjliefjen fid)

marm unb r)er5tict> an — alfo toaS fann man anberS tlmn, als

©Ott SKorgenS unb «benbS anflehen, bafe eS fo bleibe unb bie

ftraft nidjt oerfage!

$er tronprtnj.
fionbon, 2. 3uli 1861.

SRein lieber GurtiuS! 3^ 3c^cn nur junädjft beS innigen

2)anfeS für $f)t an uns SBeibe gefenbeteS neueftcS SBerf, in roetcfjeS

ju bliefen uns leiber oor unferer Slbretfe leine 3eü oergönnt mar.

©obann aber follen Sie aus bem anbei folgenben ©abreiben**)

*) Sielje bie 2lnmerluiig auf ©cite 473.

**) ©in an ben fttonorinjen gerichtetes ©d)rei6en be§ SRiniftcr8 oon ©etlj-

mann-igoütoeg, in h)eld)em mitgeteilt tutrb, baß bie SDlittel für Untcr-

fudjungen 93ötttcf)er3 auf ber ÄfroOotiS unb für bie Verausgabe eines

SSerleS barüber auS bem SJtSpofitionSfonbS bewilligt finb.
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erfefjen, baß enblicb, unfere 3lfroöoti3-Uitternef)mung jur SBett ge-

bracht unb botirt morben ift. fcoffenttid) crmäcfjft IjierauS balbigft

eine mistige 3utljat ju ben neueren ard)äo!ogifd)en ftorfdjungen,

unb ein Sdjerftein mit beigetragen su Ijaben, gereicht jur wahren

ftreube

Syrern treu ergebenen

ftrtebrtdj SBityelm.

©rnft SurthiS an ben trüber.

Böttingen, 3. Woüember 1861.

. . . Sßir Ijaben nun fdjon $n>ei boße SBodjen gelefen, unb

meine Sorlefungen finb in gutem 3uge, namentliaj mirb meine

ftunftgefajiajte mit redjtem (Sifer geprt. 3m Seminar lefe td)

bie 3pf)igenia Xaurica, bie mid) felbft red)t intereffirt. %üx ben

StiftungStag ber ©ocietät, ber im ftoöember gefeiert ttrirb, Ijabe

iaj eine Arbeit über bie 2Beiljgefif)en!e ber ©riedjen nad) ben *ßcrfer*

Iriegen gemad)t unb fteefe jefot mieber in ber gried)ifd)en Gtefd)id)te,

nio iaj bie Stymbtome be3 SBerfaHS im $rama unb in ber bilbenben

Äunft befjanbele unb, nadjbem id) bie Birkungen ber <3otot)iftit

berfolgt Ijabe, ben ftampf be§ (SofrateS gegen biefe barftetle. 3d)

fudje bis 3<ri>Kdf$Iuf) fyier nod) fo biet roie möglid) ju fajaffen;

benn mit Seginn beS neuen SafjreS nurb moljl bie griednfdje SReife

fajon meine ÖJebanlen unb meine Xfjätigleit in Slnfbrud) nehmen.

$cr flnflang, ben meine Vorträge über Sfrtnftgefd)id)te finben,

ermedt in mir ein befonberS lebhaftes Sntercffe für bie« ©ebiet

ber 3tttertf)um3nHffenfd)aft. $a fott mir, fo ©ott toi II, bie ftrüfj-

IingSreife regten ftufcen gen>är)ren.

9ln (Hara GurtiuS.

3um Geburtstage, 7. $ecember 1861.

9larf> ber gemeinfamen SBefrf>äftigung mit Sfjafcfpearcö Sonetten.

$u l)örteft jüngft bic I)errlid)en Sonette

9lu§ ieneS großen $id)terfürften «Dtunbc,

9Rit tocldjem ade Äräfte fteff'n im «unbe,

Sem alle ©eifter bienen um bie SBette.

'Senn hrie ein Strom au$ tiefem ftelfenbette,

So quillt fein Sieb unb fenbet un3 bie Äunbe

S3on feine« SerjenS Ökunb unb beffen SSunbe,

$enn auri) ein £erfule3 trägt feine Srette.
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Tie beften Siebet finb be8 ©djmerjeS ©öljne,

Ter franlen TOufrfiel ift bie $erle eigen,

Tag ftcf) barin if>r ftitte» SBcf> berfdjöne.

Trum f)ab' id) nidjt ©onette Ttr ju jeigen,

©ei beffen frolj, eS finb nicfjt ftriebenStöne,

Tem füllen GHüdf geziemet Tan! unb ©ajtoeigen.

Sin bcn ©tuber.
13. Sanuar 1862.

. . . Tet $lufentt)alt in SBetlin mat im ganzen nidjt fet)t et*

baulict) unb be()aglicfj. Tod) t)abe ia) ÜKancfjeS gelernt, bie griedji*

fdjen *ßläne feftgeftellt, ben ©eneral bon HRoItfe jur S3eigo.be etneS

QJeneratftabSofficierS beranlafct, unb Ijabe alfo meine 3eit nictjt

berloren. 3>n öffentlichen Tingen gemöljne ict) micfj allmäMid?,

9licf)t3 mefyr ju t)offen unb 9fid)t3 §u fürcfjten, am menigften fann

man in biefem Stugenblicf borauSfagen, toaS fommen nrirb. $er

$önig fagt, bafj tr)m nacf) ben rotten 9iepubltfanern feine Seute

fo berfjafjt feien nrie bie tfreu^ettung^leute, abet bennodj marf)t et

burdj feine Slngft bot Äonceffionen ben Sfciniftern ba3 {Regieren

faft unmöglicf). Tie SKinifter felbft finb untet fiel) jetfallen. SSett}*

mann*§olItueg mar begeiftett übet ben SluSfaU bet 2Bat)len, fdjalt

über bie ferbile 9?adjgiebigteit tßatoroä in ber SRilitärfrage, unb

babei gilt er felbft mieber füt einen SReaftionär unter feinen

Kollegen. 3cf) mar jtoeimal be3 SlbenbS bei §ofe unb fat) bort

Sernftorff, ©djleinifo, Sluerätaalb, <ßatom u. Ä. $er Äronptinj

ficr)t bie Tinge bollfommcn flar an unb beflagte nur, bafc ber

ftöntg felbft bie Situation fo furchtbar fdjmer madje. Ueberau ift

SSermirrung unb Scfjtuanlen, nur bie bemofratifdje Partei t)anbelt

flug unb blanmäfjtg, fie ift entfcfjloffcn, fcfjr gemäßigt aufjutreten,

um fo Terrain ju genrinnen.

3d) bin jefct feljr in Slnfbrud) genommen, um erfteng einen

&bfcf)nitt meines btitten SJanbeä, bcn idj einmal in Singriff ge-

nommen, fertig $u machen, einige Heinere Arbeiten ju ab*

foloiren, unb bann $ur Steife 3llle3 fertig ju machen. Slm

20. Februar benlen mir in Sßien jufammenjutreffen, außer IBotttcfjer

unb ©traef nod) jtoet ober brei Slrduteften, bann ber SRajor

bon Strang, ber f itt> mir geftem in einem fet)r freunblicrjen

©cfjreiben jur TiSbofition fteflte, unb S3ifd)er aus S3afcl.*)

•) mWm m\<bet (1808-1874), ^rofeffor ber griea^ifajen ©pracr,e

unb Süttcratur unb 9tat9$ert ju «afel.
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©inen fefjr netten «benb Ijabe id) bei bem alten ©ödf> ju-

gebraut, bet an feinem SBerle über ba3 ©onnenjaljr bruden lä|t

unb fiel) über meine ©eurtfjetlung be3 fogenannten platäifdjen

SBeitigcfdjenteS eingef)enb unb beifällig auSfpradj.

Sin ben ©ruber.

Htfjen, 12. flprit 1862.

3d) bin nun fdjon feit Sooden in fttfjen, in benen idj biet erlebt

fjabe. 3(nfang3 glaubten mir nodj immer an bie 3Röglirf)feit, burd)

bie nadj Sitten Dorrüdenbe ^nfurreftion Derbrängt ju merben, unb

hielten unfere ©ünbel gefdjnürt. $nbeffen fjat bie je$ige Regierung

mit Energie bie an Dielen Crten au3bred)enbe Qtäfyrung gebänbigt;

fie f)ält fict), ofjne einen Sieg erfochten $u fyaben, ber ©tjre unb

©eminn brächte. Unfere Gtefeflfdjaft tvotynt in $mei £dtel3, bie

gröfjere ftafyi r)ier im §ötel be ©n$ance: 5öötticr)er unb id), brei

junge ftrdjtteften, mein t^eurer Julius ©d)ubring,*) ber Sttajor

Don Strang Dom ©eneralftabe, bem ficr) mieberum ein junger

Officier angefrfjloffcn l)at, §err Don (£nbe. 3m anberen §ötel

mofmen ©trad, SBifdjcr unb ein junger fcrdjiteft. ©ropiuS ift fdjon

abgereift. ©öttidjer Ijat fein 6tübtum 0or$ug3fteife ber S3urg

jugetoenbet. $a3 (Srcrfjtfyeion ift bis auf ben 5eISbobcn aus-

gegraben, bie GredjtfyeiS freilief» nodj nid)t gefunben, aber mandjeä

Siätfjfel ift gelöft. %m ^artfjenon ift ber ganje ftufjboben jum

erften SKale genau unterfudjt. $te innere ©äulenftcHung, bie

ßinfaffung beS ©olbelfenbeinbilbeä, bie ©egrenjung ber Der-

fd)iebenen JRäumc innerhalb bet ßeHa, bie Spüren be$ Cpiftljobomä

finb roefentlid) Harer geftorben; ebenfo bie 2(ufftedung beä ftranj»

tifajeS mit bem für bie Wtljlotljeten beftimmten ©tufenbau. $>er

burd) bie SlpfiS ber djriftlidjen ftirdje Derbaute Eingang beS

^ßartfjenon ift jum erften SRale mieber freigelegt, unb Ijeute finb

mir über bie alte ©djtoelle feierlict) in ben Xempel eingebogen.

$er ganje ^rugboben ber Sltropoltö mirb auf ba3 genauefte auf-

genommen, alle bebeutenberen SRetiefS merben abgeformt. 3n ber

Unterftabt Ijat ©trad im Sljeater gegraben unb eine moljl ju-

fammenf)ängenbe Sleitje alter ©tufen gefunben in ber 9?äl>e ber

Drdjeftra. ISuf ben Dorbercn ©tufen Imtte fidj an Ort unb ©teile

ein SWarmorfife erhalten, ein $oppelfeffel, ein @I)renplafe, bem fid&

*) 3efct Direftor be* Gat&arineumS in fiübed.
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oermuthlich anbere anfchließen. 3d> habe mcinerfeitä erftenS bie

Jerraffenmauer ber fogenannten <ßnt)r aufgebecft, bann bic ganje

^erraffe fctbft burrf) ©räben näher erforfdjt, fobaß hoffentlich über

bie SBebeutung biefeS merfttmrbigften unb ätteften aller ©auroerfe

StthenS neues Sicht fitf) oerbreiten toirb. 3roeitcn§ habe b«1

fü^nen Qtebanfen gefaßt, ben mirfliehen SSolfSoerfammlungaplafc

ber Athener nachäuroeifen, unb habe $u biefem 3roecf am §ügel be$

SKufeion berfdnebene ©räben gebogen, bie noch fein bcftimmteS

SRefuItat gegeben haben. £od) haben fie mich in meiner Sinnahme

im allgemeinen auf eine fehr entfd)iebene Seife beftärft. drittens

Iaffe ich einen unterirbifrfjen ÖJang an ber SMumdna, ben ich i«

meiner $tffertation juerft befchrieben habe, eröffnen, um ht«
einem ber größten SBerfe biefer Strt auf bie ©pur ju fommen.

Steine Hauptarbeit aber mar bie Untersuchung ber SKauern, unb

ba hat mir benn mein trefflicher unb IiebenSroürbiger SWajor fo

gute Sicnfte geleiftet, baß nun auf einem roefentliä) oerbefferten

^}Iane Don Althen ba3 ganje ©Aftern ber SBefefttgung oerjeichnet ift,

Athen, lange SJlauern unb §äfen. Auch bie 3ahlenoerhältniffe

finb fo roie fie fein fotlcn, fobaß in biefer Sejiehung eine Spenge

Unfinn befeitigt unb eine föeihe oon Problemen hoffentlich befinitio

erlebigt ift. Außerbem ift baS ganje Terrain bon Athen luefentlia)

reoibirt unb roirb ein ganj anbereS Silb ber atten Stabt gegeben

roerben fönnen. ©leichjeitig habe ich eine föethe bon topograplnfchen

fragen h^r ernftltct) borgenommen unb glaube mit roichtigen

fünften in§ tlare gefommen ju fein.

$a3 finb unfere Hauptarbeiten, daneben gibt cS natürlich

an einjetnen Shmfttoerfen, Snfäjriften, 9Jlünjen biel su thun unb

ju lernen, unb ich habe rooht in feiner fterienjeit meniger Serien-

muße gehabt al§ in biefen Ofterfericn. Ausflüge habe ich bi§h"

nur innerhalb Attifa gemacht. 93efonber3 intereffant h?ar ber

Ausflug nach Sefelcia, mobon mir juerft eine Aufnahme mit*

bringen.

An ben SBruber.

Böttingen, 25. ^uni 1862.

... 3a? Iefe meine alte (Geographie ad)tftünbig, baju jum
erften SCRale Sßroperj. SJaju fommt baö boppelte ©eminar mit

©regefc bc§ Duinctilian unb be§ §ippoltoto3, fobaß ich bie meiften

Vormittage brei ©tunben bortrage, dergleichen greift mich förper-
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tidj nidjt im minbcftcn an. Slber e§ bleiben meine eigenen ©tubien

Hegen, unb ttf) bin nodj gar nicf)t jur Verarbeitung meine«

SfteifeftoffeS gefommen. 3d) gef)e jefet baran, bie fcauptergebniffe

topograpfjifajer SIrt in einer Societät§abf)anblung jufammenju-

fteflen unb bann ein HeineS §eft attifdjer Starten jur Verausgabe

oorjuberetten.

2ln benfetben.

Güttingen, 30. (September 1862.

. . . 2Bir jogen über Augsburg unb ftüffen nadj §oljen*

fajmangau, mo mir un§ einmieteten, um bafelbft längere 3«t ju

bleiben. 3roei Jage waren munberuott. 2Bir matten Heine ftufj*

mege bis in Jirol hinein. $ann trat hiebet unb Siegen ein unb

trieb un§ aus ben Sergen tjerauS. SBir brauten oier Jage in

Sttündjen ju, ftfjmetgten in ben Sammlungen, genoffen eine Ijerr-

lidje Sluffüljrung be3 „ftibetio" unb traten bann eine 3it>citc Gte*

birgSreife an, über ©atjburg, 99erd)te3gaben, SRamfau, 3fteid)enf)all,

Jraunftein, eine Steife, bie mir beim Ijerrlidjften SBetter im offenen

SBagen unb auf flehten SBanberungen mit größtem ©enuffe jurütf-

legten. ©3 ift mof)t faum möglich, in menigen Jagen fo biet

§errlid)e3 ju fefjen, mie in biefem 93erglanbe. Sucf> bie <Sat$merfe

fjaben mir befahren unb über unb unter ber erbe reichen Gtenufc

gehabt. 3n 9Mntf)en brauten mir bann nod) fünf Jage ju, ber-

festen mit Äaulbacf>3, SouiS Slfdjer unb anberen ftünftlem,

fudjten uns bie @cf)ä&e ber ©töptotljef unb ^inafotljef redjt an-

jueignen, fuhren bann nadj 3tegen3burg, mo ber $om fomof)! mie

bie SBatfjaua meine Srmartungen meit überfliegen. $ann befatjen

mir un3 nod) Dürnberg unb Coburg unb lehrten geftern bon eifenad)

f)terljer jurüd

Sin benfetben.

14. Oftober 1862.

. . . §öd)ft intereffant maren mir $eine 2KittIjeilungen au§

»erlin. $u fannft benlen, bafj mir bie 3)inge buraj ben Äopf

gcljen!

$u fdjeinft mir bie Serfjältniffe in feljr rofigem Sidjte ju fefjen,

inbem $u nad) ben ©inbrüden, bie $u im Hbgeorbnetenljaufe

erhalten fjaft, annimmft, ba& ber SBiberftanb gegen bie ftorberungen
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ber jhjeiten Kammer halb gebrochen, baS SRinifterium SJiSmard

befeitigt unb bie Ausgleichung stmfd)en Krone unb Parlament

erreicht fein mürbe. %<5) fann baran nicht glauben. 3u ge-

mattige 3Wäd)te ftehen einem loyalen KonftttutionaltemuS ent-

gegen. $a fann nur eine altmähliche unb gelinbe Ausgleichung

ftattfinben, ober e3 gibt furchtbare Kämpfe. $ie Kammer hat baS

§oJ)en5oHernfd)e Königthum an feiner empfinbtichften ©teile, in

feiner !rieg3ljerrlicljen (Sigenfdjaft, ju beugen berfudjt. 2)a3 fonnte

nicht gelingen, darüber fonnte 9ciemanb, ber bie faftifdjen SSer-

hältniffe einigermaßen fennt, im 3tueifct fein. $ie Kammer ha*

bie leibige ©rbfehaft it)rcr Vorgängerin, ba$ unfelige Kompromiß
mit feinen nothmenbigen fonfequenjen, nicht übernehmen motten,

©ie mar boMommen im 3flecr)te, aber biefer rücffid)t3lofc ftormaliS-

muS bringt bie ganje Gntmicfetung Greußens auf lange 3eit, mie

ich fürchte, in bie bebenflicfjfte ©toefung, berleibet bem König feinen

ehrlich gemeinten Anlauf ju berfaffungStreuer Haltung, bringt ben

Oegenfafe bon fceer unb 93oIt jur gefährlichsten ©pannung, ruft

bei Siefen, auch Unbefangenen, eine Abneigung gegen ben Konftttu-

tionatiSmuS ^eroor unb smingt bie Regierung in bie gefährlichen

»a^nen hinein. Stenn baß eine gtücfnahme ber neuen Organifation

unmöglich fei, fonnte 9Hemanb Oerfennen. (Sine in finanzieller

©ejiehung beffere Organifation märe gemiß allmählich 8U erzielen,

«ber fich bie ameifährige $ienftaeit bon SBortführem ber Kammer
oltronircn ju laffen — baju läßt fich ein preußifdjer König nun

einmal nicht bereit finben, unb fo lange bie $erfon be3 König*

ber fcauptfaftor im ©taatSteben ift, muß man biefe, mie fie ift,

mit in bie Rechnung hereinjiehen, bie ftorcen benufcen, bie©chroächen

fchonen, um für ba§ ©anae ein 9?efuttat ju geminnen. 9hm ift

für lange 3eit biel berborben. . . .

$er Kronprinz

3m fcafen bon ©enua, 7. $ecember 1862.

Stuf %f)xen »rief ju meinem ©eburtStag, ben ich i« SKefftna

Anfang Wobember erhielt, fomme ich h*"te, ^cber GurtiuS, %f)nen

heralich für SltteS ju banfen, ma§ ©ie mir fagten, unb ebenfo auch

für bie Art, mit melier ©ie ber ©egenmart gebachten. 3ch tfabe

auf 3hte Betrachtungen Vichts ju ermibern, meil ich benen WtfjtS

hinjuaufügen meiß.
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Unfcrc fdjöne, in jegtidjer ^ieljung genußreiche unb gelungene

9leife toirb für unfer ganjeä fieben ein frreubenftrat)! erfter ©röße

bleiben, ftür bie emfte ©egenwart wirb fie ober aufljeiternb auf

unfete fonft waf)rtid) fefjr befümmerten ©emüther Wirten. 9lud)

Wirb ber beüorfteljenbe SBinter fic^erticr) manche ©tunbe bringen,

wo Wir 3erftreuung in (Erinnerungen an SuniS, 3Ralta, Neapel,

Korn unb fttorenj fuajen werben.

(Sie fdjreiben, baß ©ie gern fidj überjeugt hätten, wie bie 6r-

eigniffc ber legten 3eit auf mein ©emütf) gewirtt haben. 3d)

fann aber nur einfad) fagen, baß ich ftrebe, flar bie »erfjältniffe

anjufchauen, oorurtheiBfrei fetbige ju beurteilen unb frei ton

$arteileibenfd)aft meiner Ueberjeugung treu ju bleiben. 3urüd-

hattenb im äußeren unb auch im inneren Seben, werbe ich mehr

fchweigen müffen, aB früher, außer, wenn ich ©efahren erbtide,

bie baburch erwachten, baß man fie mit fallen Mitteln ju Oer-

fd)eud>en fud)t, woburdj felbige erft geboren werben.

Sit werben mich wohl in biefem fdjeinbaren ©afclabörinthe

oerfteljen, welches td) auf biefem SBege nicht burch eingehenbe ftäben

ju erfdjliefjen wage. Sttan fehlt aber fo öielfach bei uns unter ben

beften Beamten in bem ungefaßten Unternehmen einer wichtigen

<5adje, baß ich auch für bie 3u!unft auf feine anbcre $rari3 rechne.

Eon Übten »efannten unb ÄoUegen fah ich in 9tom ^enjen,

Srunn, SRofft unb ben 6of)n be3 „Meinen'' «ßinbter. 9*eu war für

mich in ber ewigen ©tobt bie großartige Anlage ber franjöfifcheu

Regierung in ber 8u3grabung ber eäfarenpaläfte, wo ber «r^iteft

fflofa fid) große SSerbienfte um bie Srdjäologie ju erwerben im

begriffe fteht. ferner intereffirten un« bie feit jWei Sohren erft

an ber Via Latina entbedten jübifdjcn Äatafomben unb eine gans

alte chriftliche ftirdje großartigen »afilifaftitö, tief unter 6. Gle-

mente in ber ©rbe ftehenb, otjnweit ©. ©iooanni in fiaterano. §ier*

burd) ift ©. Elemente üerjüngt, welches fonft aU ättefte ©afilüa

oerehrt würbe. 9Son bem entjüden, bie alten »efannten in aüen

©täbten unb ©egenben 3talien3 wieberjufehen unb namentlich

biefelben meiner %zau jeigen ju lönnen, fage idj r)ier 92icr)td; wir

müffen uns barüber fprechen ! 9iun leben Sie wohl, lieber ßurtiuS,

mit heralidjen ©rüßen oon meiner ftrau, wie immer 3hr aufrichtig

treu ergebener

ftriebria) ©«heim.
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©rnft SurtiuS an fflicfyarb Sepfiuä.

21. Sccembcr 1862.

. . . 3d) fjabe biel Wotf), bie ftrüdjte unferer SrüfjjaljrSeEüebi-

tton, fo freit fie in mein (Gebiet einfrf}lagen, cinjufüfyren. $ocf)

wirb e3 gelingen, einiget "Sauernbe $u Staube $u bringen, unb

nädjftenS l)offe icf), 3^«e« bie ßrftlinge einfenben ju fönnen. 35ie

Slbgüffe aud 2ftf)en müffen längft alle in ©erlin fein. . . .

$er jefoige SntljuftaSmuS ber ©riedjen für Sngtanb ift bod)

eine bei fabelljafteften (Srfdjeinungen. $enn leine ^Regierung fyat

ben ©rieben immer fotd)e ©eradjtung unb äRiftgunft gejeigt, mie

bie englifdje, feine Ijat fie fo beftofyten. 3efct mieber um ben ßömen

oon Sfmironeia, menn bie £eitungen nidjt lügen. $er jefctgen

,,®ro|mutf)" mirb ed audj nic^t an §intergebanfen festen, meiere

balb ju Jage treten merben. %d) Ijabe bis bat)in einen ftiHen unb

trüben SBinter oerlebt, ba meine 3f*au feit jmei SKonaten leibenb

ift. . . . Saffe ©Ott ^nen unb und Stilen ein fjeftereg 9ieujal)r

tagen, auf bafj mir mieber freier aufatmen fönnen unb fröfjlidjer

in bie 3ufunft Miefen mögen!

Sin benfelben.
17. Januar 1863.

. . . 3f)rc freunbfdjaftlidjen Stnbeutungen megen meiner Mild»

feljr nad) ©ertin madjen in biefem Slugenblicl einen eigentümlichen

(Sinbrud. 2Bcr möajtc jefrt, menn er nidjt jum fcanbeln berufen

ift, einen neutralen unb fo Ijeimlidjen ©oben, hrie unfer Böttingen

ift, mit ©erlin oertaufdjen! Stld $rofeffor fann man mirflict)

ntrgenbd beffer fein, benn (Böttingen ift bod) einmal, nad) menfcf>-

liebem 2Hafjftabe, ein fräftiged, btüljenbed unb gefunbeä ©an^cd,

unb eä ift eine tägliche f?freube, fiel) als ©lieb beffelben ju füllen.

Ta§ ftärft unb ergebt aud). (£3 ift alfo nidjt bloßer gigennufe, menn

man nidjt weg miß. (Stille, arbeitfame Semeftcr unb anregenbe

Serienreifen, baS ift bie fiofung eines gefegneten ^rofefforen-

lebend. SBa3 mtd), oon meinen ^reunben abgefeljen, am meiften

nadj ©erlin gießen mürbe, ba§ märe ba3 SRufeum unb bie Hoffnung,

in ©erbinbung mit biefem etmaä bafür tljun $u fönnen, baß in

Greußen für eine mürbige Pflege ber ftunft meljr gefdjelje. Sn
Streit SInbeutungen erfenne id) aber einen neuen ©emeis giftet

alten, treuen, unüeranberten ^reunbfa^aft, bie mein Stolj unb

meine $freube ift.
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Sin ben ©ruber.

3. SUmt 1863.

63 war mir ein brüberlidjeä ©ebürfnifj, 3>icb, in deiner neuen

§eimatfj*) ju feljen, unb id) lann ©Ott n\d)t genug bafür banlen,

bafc icf) $id) fo gefunben habe, fo rüftig unb fräftig, unb in einer

im ganzen fo günftigen Sage. ©Ott erhalte e3 fo! (£3 mar mir

fo Wohltljuenb, in $ein ganfle« treiben wieber einmal einen ©lief

ju t&un unb bie Umgebung oon Käufern unb 9Renfcf)en fennen flu

lernen, jwifchen benen $u lebft. $a3 ift bod), ©Ott fei $ant, notf)

immer ber befte Xroft, ben man fidj oerfdjaffen fann, wenn man
am ©aterlanbe jagt, baft man fytnauSgeljt unb fianb unb Seute fid)

anfielt unb fidt) bon bem geiftigen Seben, ba3 nod) borfjanben ift,

überzeugt. Stuf ben grauen 3eüung3bögen erhält man immer

ein berjerrte« SBttb ber ©egenwart. $a erfdjeinen augenblidlidje

Uebelftänbe in unüerhältnifjmäfjiger ©ebeutung, ba erfdjeinen alle

©lanbale oereinigt, unb nur bie SJlifjtöne mad>en fid) ^örbar. 6o

habe ich midj auch in Seibjig üon bem oielen ©uten, üon bem für

gewöhnlich nid>t bie 8Kebe ift, unb ba£ boeb, ba« ©runbtabital be3

©aterlanbeS ift, wieber überfleugt. ©egen ©erlin mar ber Seidiger

Aufenthalt ein länblicheä 3bhü\ SBiber meinen SEBiUen mürbe ich

gleich in bie t)dfifd)en ©eburtStagSfeierlidjfeiten hineingeflogen. (£3

war eine #eit ooll 6trabajen. 2Rehrmal3 fam id) erft um 2 Uhr

nad» ber ©enblerftra&e mieber heraus. 3cf) Ijabe hier erft orbentlich

wieber au3gefd)lafen.

2)u fannft $ir beulen, baft ich aHenfdjen unb $inge beobachtet

habe. 9fterfwürbig, mie man in ©erlin felbft unwiüfürlich ruhiger

wirb. Sföan fie^t, mie bie SKinifter unb ©eheimrätf>e fid) ihteö

Sebent freuen, unb anberfeitä aud) bie Slbgeorbneten, itjctcfje am

nächften Xagc ben Untergang be$ Staates in HuSfictjt ftetten. 3<h

mar mit (Sbbel jufammen unb mit ©raf ©Ulenburg. 3" unferer

Graeca fafeen ©eorg öon ©unfen, ber eifrige ftortfdjrtttSmann, unb

©i3mard3 ©eneralfefretär, §err bon XfyU, neben cinanber unb

interbretirten Hefd)t)lo3' eumeniben. $er Äönig liejj fid) bie barla»

mentarifdjen (Einrichtungen ber ^ntjr. auSeinanberfefren, wäfjrenb

ber ftronprtnj mir bie oergebliajen ©emühungen ©iämardS unb

©Ulenburg« fd)ilberte, feiner 3uftimmung gemifj flu werben, weil,

*) fieipflig.

duxtiu«, Wn scbMiMib. 36
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wie ftc faßten, iljr 933er! feine Aufgabe weniger 9Ronbe fei, fonbem

u. f. w.

©o fjabe idj mitten im Xreiben ber ©efcf)id)te geftanben, unb

ba gewinnt man at£ unbarteiifdjer SJeobadjter botf) bie lieber*

jeugung, baß bie ©runbfeften be3 ©taateS nodj nidjt erfdjüttert finb.

An benfelben.

19. 9Rai 1863.

Steine Kollegien madjen mir fjfreube. $ie ©atirifer, bie idi>

jum jweiten 9Kale lefe, jie^en, wie e8 fd^eint, bie Beute an. $5ie

alte ($efdnd)te f)at mir in iljrem orientalifdjen Xfjetle mieber Diel

3ftüf)e gemadjt. 9iadj *pfingften Iomme idj 5U Ofctedjenlanb, unb

ba miß idj benn bieSmat bie mafebomfdje 3^it befonberS bor-

neljmen. $enn i(f> bin in ber Aufarbeitung beS 3. 33anbe3 gerabe

bis jur ©djladjt bon SRantinea gelommen unb werbe midj nun

mit ganzem (Sifer ber $emoftljenifdjen 3eit Eingeben. 3dj l>offe

bis Oftern ba3 ©cr)tact)tfelb bon Stjaironeia ju erreidjen. ®ann

ift bie Ipaubtfadje fertig. SefonberS fdjwterig ift bie Se^anblung

bed fulturijiftorifdjen unb litterarfjiftorifdjen Stoffe3, melier immer

metjr Seadjtung oerlangt, je mcljr ba3 eigentliche bolitifdje fieben

an Sntereffe berliert. $er trübe (Stnbrud bed botitifdjen 3e*faÜ*e§

!ann nur baburdj gemitbert werben, baß man ba3 unfterblidje

$ljeil, meldije$ fidi) auf ber gerbrea^enben ftorm be$ äußeren Sebent

frei madjt, redjt jur (Geltung fommen läßt. Aber wie ferner ift

e§ j. 93., $Iato auf wenig ©eiten fo ju beljanbeln, baß man nidjt

im Attgemeinften unb Abgebrofdjenften Rängen bleibt 9hm, auf

leben 2faH gewährt biefer Xljetl ber Arbeit einen reiben Qtenuß,

unb idj benle gleidfj an $lato unb bie gleichzeitigen geifrigen Be-

wegungen Ijetangugetjen unb bann erft $emofttjene$ bor$uneljmen,

bamit feine etljifdje ©röße red>t Ijeroortrete. $ie anberen großen

ßfeifter geben ben ©taat auf unb leben ben Sbealen. Sr Ijat ben

^eroifdjen SJlutlj, e3 nodj einmal mit ben Athenern $u berfudjen.

$a$ Urttjeil über ü)n redjt feftjufteUen, ift noclj immer eine

bringenbe Aufgabe. 9Kan muß nur lefen, wie ©prengel neuer*

MngS wieber ben großen 3Rann abgelanjelt unb it)n als einen

lurjfiajtigen Sleinftäbter rfjarafterifirt Ijat.

3t^ bin ganj erfüllt bon Hebbels poetifajer (größe, bie und

in feinen Nibelungen entgegentritt. 2flan fennt bie alten ©agen

alle, unb bodj tritt einem A£le3 neu entgegen. (ES ift bie ©pradje
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bet ©egenmatt, unb bod| lebt bic Ijetoifdjc SBotjeit bot einem auf.

63 ift ettoaS Hefcf)tjleifd>e3 in biefet 8ef)anblung be« ebifeffen

Stoffe«.

3>et fttonbtinj.
$utbu3, 26. $uti 1863.

«Keinen beften $ant für bie bot wenigen Sagen erhaltene

neuefte ©djöbfung %f)ttt eloquentia*) fenbe id) ffimn au$ einem

3nfulatlanbe3tljeile Sßteußenä, ben Sie mit mit jufammen fennen

lernten, als tdj 1845 bie See jum etften HRate fal) unb mit aud)

3f)te f)anfeatifd>e fceimatlj befannt mutbe. SBBie fjatmonifd) lag

bamalä bie Seit bot meinen %ugen, unb tbeldj einen (Segenfafe

bietet in biefem fcugenblid meine Stellung ju betjenigen, bie idj

nod> inne Ijatte, al3 Sie ju Dftetn midj befugten.

SSon 3t)tet $ljettnat)me bin id) noc^ »nie bot übetjeugt unb

tyoffe aud>, baß Sie betfteljen metben, tote meit e3 — toenigftenS

nadj meinet ftuffaffung bet 'Singe — lommen mußte, et)e id)

Ijanbelnb tebete, mie id) ed bot biet Socken getfjan.**) 3°) ^aDe

mit nun einmal meinen Stanbbunft in unfetet batlamentatifdjcti

3eit Hat ju machen gefud)t, unb hriemofjl id) bet Sefcte bin, bet

fd)ablonenmäßig bie SBer^ältniffe anbetet Staaten auf ben

unfetigen übetttagen null, oljne feine <Sügentl)ümtid)!eit gelten &u

laffen, fo gibt e£ bod) getoiffe allgemeine, gleidjgettenbe ©runbfäfre,

bon benen nid)t abgeroidjen metben batf. So finbe id), baß unfete

2ktfaffung leitet $u betftel>en ift unb feinet tßatagtab^en-Um*

fdjteibung obet Deutung bebatf, um bet Regierung 2ßad)t unb

Sütbe $u belaffen. ftlugfjeit unb ted)t$ettige3 Sßetftänbniß, um
butd) jeitgemäßeS 9?ad)geben gtoße £eben£ftagen butd)5ufüi)ten, ift

ba8, ttmä unfeten Staatsmännern fefjlt. Sälje mein §ett ißatet

fid) mit SKännetn umgeben, bie iljn bon biefem Stanbbunft aud

betietljen unb ifjm bie $inge botfjielten, hrie fie bei un§ tvieftie^

fteljen, fo mütbe Stile« leichter unb beffet geljen. Slbet jefct ift ba3

fiofungäroott „tebotutionäte Umftutjjeit", unb „Eemoltat" Ijeißt

aiemlid) 3*bet, bet nid)t lobt, toaä bie SRegietung tljut. 2Bot)in ba3

un3 füljtt, weiß ©ott allein, mit fteljt bet »etftanb ftiß. $od)

*) $ie ffiebe übet „Die ftreunbfi&aft im «Itettyume". «Itettfjum

unb Gtegentoart «b. I, ©. 183.

**) SBei bet Begrüßung butd) bie ftabtifd)en SWrben in SJanjig am
o. STOai 1863. ©ie&e TOargotet^e öon «pofcfiinger. Äaifer ftriebrid) »b. H,

6. 17
ff.

36*

Digitized by Google



564 [18fi3

haben bei un3 ftetS bie 3c^gn emfter Prüfungen ben Staat ge-

läutert unb unfer Saterlanb atSbann 311 einer befonberen nationalen

Ölanjperiobe gebracht. ©Ott gebe, baß bem auch jefot fo fei!

3n biefem ©inne beutet ber ©chlußfafc Ohrer ftreunbfajafts*

rebe fchtoungooH unb mahr auf bie 3ettoerhättniffe hin unb gefällt

mir ebenfo gut wie auch bie $intoeifung auf bie fluft ber Freiheit,

ber (Semeinfamlett unb be£ SBetteiferä, ber nach altfjeUenifdjet

Seife unfere §ocf)fcf)uIen beleben foQ. innigen $anf für biefe

Sorte in biefer fttitl Seben (Sie I)er$lidjft toohl unb feien ©ie ber

alten Hnhänglichleit unb ftreunbfdjaft berfichert

3^reä treu ergebenen

fcriebridj SBilljelm.

Sin ben ©ruber.

ßübecf, 20. September 1863.

. . . lieber bier SBochen tjaben wir auf ber Worbfeeinfel*) gc-

feffen, mehr als münfchenämertc) oon Siegen unb ©türm umtoft,

aber bod) faft täglich erquitft burd> Sab unb Suft. 2Bbl ift

ein ungemein behaglicher Aufenthalt, man f)at bie ttorbfee mit

ihrem ganzen ©aljgehalt, aber ohne ihr ootleS Ungeftüm, unb

baher fann man fo unmittelbar unb oertraulich an ihr molmen.

3ugleidj hol man ein prächtige« Snfellanb mit ftattlid)en Dörfern

unb Kirchen, auSgeftattet mit allen ©djäfcen eine« gefegneten

SinnenlanbeS, mit Säumen unb ©ärten, unb betoohnt bon einem

fchönen unb maderen ÜRenfchenftamme, ber in feiner ©auberfett

fehr an bie fcottänber erinnert, ohne beren langroeiligeä $hleß™ a

ju befifcen. 2Bir hatten ein paar fehr behagliche ©tuben, unb ich

habe täglich mein ©tücfchen gearbeitet, fobafj meine gerichtliche

Arbeit in biefer 3eit, ba ich mich it)r ganj tytiQeben lonnte, boch

geförbert morben ift. 3m ganjen mar unfer Seben bort tote e3

fein fottte, fttU unb gleichförmig. $ie intereffantefte Unterbrechung

mar ein Sefucf) ber fällig fiangenneeä, mo ich in »enig ©tunben

biet 2Rerttoürbige3 gefehen unb erlebt habe. SRerlmürbig ift fdjon

bie Hrt ber Hnlunft, toenn man, noch mitten im 9ßeere befinblich,

erfucht wirb, auSjufteigen, unb man bann bie ©tiefei unter bie

Sichfein nimmt, bie fcofen bis über bie Sfrtiee auffrempelt unb fo

erft burch HJceereSroeüen, bann über ben ©djlid bem grünen Qnfel-
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ftranbc auptlgert, mo man fidj nieberläfjt, um Xoilette ju machen,

mährenb bic neugierigen 3nfulaner bie fremben «nfömmllnge

befd&auen.

35er ftronprtnj.

Snöeraratj, 1. töobember 1863.

9Kein 3)anl für bie legten ©tiefe, bie ich Don %f)mn, mein

lieber (SurtiuS, erhielt, lautete immer ernft unb mit ber ©egen*

luart fehr befdjäftigt. Auch btefed 9Jtal lomme id) in leiner ^eiteren

Stimmung ju Sh"^ für 3h" guten SBünfdje ju meinem ©eburts»

tage ju banlen unb auS ooller Ueberjeugung mich 3^ren Sln-

fchauungen über $reufjen3 Sage anjufchltefjen.

Seit Abgang 3f)re8 ©riefet ^aben bie 2Baf)Iergebniffe bei uns

ein neues politifdjeS ©tabium gebilbet, ba3 mohl ftiemanb eine

Ueberrafajung fein lonnte. ftaft baS ©chlimmfte beS ©glimmen

ift bad perfönliche eintreten beS ÄönigS in ben SBahltampf unb

ber glänjenbe »emeiS bes Millingens biefer nicht einmal jur

Hßanteuffelfchen »lütheaeit erbauten SDca&regel.

SBtSmarcf hat mir in ©afiein gefagt, faUS ein neu ju mählenbeS

StbgeorbnetenhauS nicht beffer als baS aufsulöfenbe mürbe, fei ber

3eitjmn!t getommen, ju entfdjeiben, ob in «ßreu&en parlamentarifdje

3uftänbe überhaupt beijubehalten mären, mag nach feiner lieber*

jeugung unmöglich fei. SBaS mirb nun gefajehen? %d) meifc e8

nicht unb fuche mich ju Oerfriechen, mie ich nur !ann, meil ich mit

SBiSmard 9hd)t3 $u ttmn haben min unb bodj »tleS toermeiben mufc,

fo lange es irgenb geht, einen offenen SBrud) mit ber Sie*

gierung officiett barautlmn! 35er Äönig mirb feinen <£ib nie brechen,

aber eS merben ihm mohl SRa&regeln anempfohlen merben, bie,

mie bic ^re&oerorbnungen, bem Steine nach nicht miber bie «er*

faffung laufen, unb ba tönnen mir §übfd>eS erleben, fcennorf)

!ann Greußen nur aufgehalten merben, nicht aber Oon ber ©alm

ganj abtreten, $u ber eS Oon ber ©orfelmng beftimmt ift, als SSor-

lämpfcr beS liberalen ^rincipS EeutfchlanbS ©djidfale bereinft

ju leiten. $a3 ift meine Ueberjeugung.

2£ir haben uns tytt burdj einen r)dcr)ft angenehmen Aufenthalt

in ben frönen fcodjlanben jerftreut unb reifen noch in benfelben

herum. 3$ fchreibe oom ©chloffe beS $ufe of Arghtt, nahe ber

SBefitufie, nicht fet)r meit oon ©laSgoto entfernt.
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SBahrfcfjeinUch werbe ich nädjfter läge nach ©erlin citirt, um,

falls ©e. 3Rajeftät perfönlich ben fianbtag eröffnet, anwefenb fein

ju müffen. Der SBinter h)irb Reiter werben.

9tteine grau grüßt ©ie, unb td) bleibe mit unüeränberter, alter

2lnhänglichleit

$fjr treu ergebener

ftriebrich SBilhelm.

(Ernft Surtius an ben ©ruber.

Böttingen, 3. Wooember 1863.

. . . SReine ©orlefungen finb in gutem (Stange: von 8—9
römifdje ©taatäatterthümer, 12—1 ftunftgefdjtchte, ©tatiuS' ©tiluen

im ©eminar unb bann noch (£uripibe$ im ^Srofeminar. Dabei

arbeite id), was ich fann, an meiner ©efcfyicfyte, laborire an leibigen

SRecenfionen für bie „(Belehrten Anzeigen" u. f.
m. ©ei attebem

habe ich noch ©auppeS ©ilberhodjjeit nach Äräften Verherrlicht,

©eftern War ber $olterabenb. 3dj habe ein Suftfpiel „Der ftommer«

in ©teufte" in ©cene gefefct, ba8 geftem in ber fcrone üor 100 £u*

fdjauern aufgeführt mürbe. Die epheben*3nfd)riften finb baju

auggebeutet worben, fcerobeS HtticuS unb ©eUiuS fpielen barin.

3ch ^abe bei folgen Gelegenheiten an ben ©tubenten ftreube, an

ihrem frifd&en ©inn unb ihrer ©ilbfamleit. Die Aufführung gelang

mirfltch über erwarten.

Der Sfronprinj.

©erlin, 10. December 1863.

©ie hoben mir au3 ber ©eele gerebet, mein Heber SurtiuS,

unb oon ganjem §erjen banfe ich 3h"en, baß ©ie mir ber alten

Witt!ommenen ©ewohnhett gemäß auch in biefcm gewichtigen Äugen*

blief gefchrieben höben.

©ereitS fefje ich ben erften, günftigen 3eitabfchnitt al§ ver-

loren an, inbem SBochen oergingen, ehe man hobelte. Die jefct

befchloffene ©jefution Wirb fdjtießlich, fürchte ich, tnit ber Gin*

fcfcung (Shriftiang IX. in ben ^erjogthümern enben, benn jenes

©erfahren ift gegrünbet auf ba$ fcheußlichc fionboner <ßroto!ott,

beffen ©eibehaltungSüerpflichtung §err Oon ©temard öerfünbet

hat. Sefeterer haßt bie Sluguftenburger unb lann oon feinem «ßartei-

ftanbpunfte au3 in bem lebhaft erwachten SRationalbemußtfein

DeutfchlanbS nur gefährliche revolutionäre ©bmptome wittern, bie
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man befchmichtigen muß. 5)c8^al6 finb mir tangfam im fcanbeln

unb merben fo üiel 3cit bertieren, bid bie (Großmächte in Äopen-

Ijagen ju gemiffen ©cheinfonceffionen e3 bringen. $ann mirb man
und um be3 ftriebenS mitten, au3 9iücfficht für ben tauemben

Napoleon, befehlen, baß bieg genügt unb mir teuren in bie lieblichen

©erhältniffe oor bem lobe ^riebrichS VII. jurücf. 9?td)t3 ift bann

erreicht bie $er£ogtfjümer bleiben ein §eerb lünftiger Unruhen in

ber <poIitif, meit Styriftian IX. beä ^JöbetS üon Kopenhagen megen

nie mirb ben §er$ogtf)ümera in beutfdjer SBeife gerecht merben

fönnen, unb menn bann eine neue (Gelegenheit jur Ipülfe bereinft

mieber auftaucht fo mirb biefe Jicf> unter ben bermidfeltften unb

btutigften SSerhättniffeft nur burdjführen Iaffen.

3er) habe meine Slnfidjten fchrtftlieh nach ©erlin mieberholentlich

gefenbet. 3" Weihnachten bin ich felber bort aber ©djrift unb

SBort oermögen 9Keht3, unb bedhalb bin ich *n ©nglanb geblieben,

trofebem Stete mich nach Söerlin münfehten, roeil ich eben Vichts

ju entfeheiben fyabe. §Öd)ften3 hätte man meiner eöentueUen &n*

mefenheit in 93ertin noch oen fct)äblicr)en (Sinfluß ju llngunften beS
s2luguftertburger3 nadjgcfagt. ©o ftehen bie Dinge nun einmal!

(Sott gebe, baß ich i***! 3°^ merbe ber (Srfte fein, ber

fich als falfcher Rechner belennt. Vorläufig haben mir abjumarten

unb bie Hoffnung nicht aufjugeben, baß eS beffer merbe, atä mir'3

üermuthen

!

3d) (efe bie offieiöfe 92orbbeutfd)e Allgemeine, ferner bie SBoIfg*

Leitung unb bie Äreujjeitung unb bie Kölner. SBenn bie ©erlinet

Stilgemeine ^ntereffanteS enthält, fehieft Wunder mir biefelbe. 3hre

Empfehlung fjinficfjtlicf) ber 2Befer$eitung mill ich beherjigen. 92un

leben ©ie moht grüßen ©ie 3h« ftrau unb bie ftinber unb Oer»

jagen <Sie ebenfo menig mie

3ht treu ergebener

Biebrich Wilhelm.

(Jrnft (Surtiuä an ben ©ruber.

(Böttingen, 16. $ecember 1863.

. . . 9Ber mag jefot oiet fchreiben, ba (Stnem ba3 §erj fo bott

ift unb bie Sreigniffe fich orangen. 2ßan fühlt, baß man an einem

Senbepunfte beutfeher <S5efct)ict)te fteht. (ES !ann unb mirb noch oiet

gefünbigt merben, aber fchmähtich Oerlaufen fann boch biefe mächtige

©emegung nicht mehr. 3)a3 hoffe unb glaube ich, unb barum
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erfreut mich biefe 3eit, man freut ftch mieber einmal, ein deutfdjer

ju fein, unb fo bunfel e3 jefct noch ift, fo mittert man boch Morgen-

luft, bie SRorgenluft eine« neuen £age§, ba eS feinen ©unbeätag

mehr gibt.

9ln ben »ruber.

24. Januar 1864.

%<S) fudje biefcS Quartal nad) Gräften auszubeuten unb arbeite,

fo rafd) eä get)t, an meiner ©efdnchte fort, fobafc id) hoffe, mit

SBenufcung ber nädjften Serien Dftem einen mistigen Slbfdmitt

jurüdfgetegt ju ^aben. XaS erfte durcharbeiten be§ ©toffeä ^at

ben 9teia, bafj man babei SSielerlei lernt unb furforifd) burdjlieft, bie

Sroeite Durcharbeitung bagegen ift bie eigentliche ©eftaltung, unb

barin liegt für mid) immer ber gröfjte gteij, nadjbem man ben

©egcnftanb beherrfcht, ihm nunmehr biejenige GJeftalt abjugeroinnen,

in melier er bleiben foH.

SSorgeftern jogen bie 180 §o!fteiner an unferer ©tabt öorüber.

§alb Böttingen mar auf bem ^erron. ©3 mürben Sieben gehalten,

Xoafte ausgebracht unb bann braufte bie (Schaar meitcr, bie mit

ifjren fräftigen ©eftalten, ootlen ©efidjtern unb ftattlichen $eljen

oon norbalbingifdjem SBohlftanbe ein fehr günftigeS 3eugnifj ab*

legten. SBo^u biefe SKonftrebcmonftration, ba« begreift man nicht.

9HIe3 um eine «ubienj bei §errn bon Äübetf, ber Eidjtä tfmn lann

unb miß! SSiel midjtiger märe gemefen eine am ben fonferüatiüften

(Elementen beftehenbe Deputation nad> Berlin, um oor bem tönige

perfönlid) 3eugnig abjulegen, bafj bie Semegung feine bemofratifd)c

fei. ,,«d) ©ott öom Gimmel, fieh' barein" — ba« muß man mir!tich

alle Stunben beten, e3 ift eine fo grauenhafte SSermirrung, ba&

man gar nicht fteht, roie fich menfchlichc flugheit lunburchfinben

foü. 3d) muß babei immer an ben ftronorinjen benfen.

SBeldje Aufgaben f)at er, menn er feinem magren fönigltchen ©erufe

genügen unb biefe Parteien befd)mid)tigen foü!

»n benfelben.

Anfang Höril 1864.

3d) arbeite jefct bie ptyüppifäe 3eit jum jmeiten 2Rate burch

unb beforge bie SReinfdjrift. damit merbe ich hoffentlich in biefcm

©emefter fertig unb hoffe bann im nächften ben $rud $u beginnen.
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Bugteid) $abe td> mir meine Sunirebe biSponirt. $ann Ijabe itf)

audj fd>on ben juieiten Sljeil meiner attifd>en ©tubien in «ngrtff

genommen unb mufj aud) ben $ejt für bie attifdjen ftarten

fd)reiben. (Ein foldjeS Vielerlei neben ben Arbeiten für bie Bor-

lefungen, SRecenfionen u. SL quält midj fet>r, aber e3 finb lauter

^fliajten, benen idj mid) nidjt entstehen fann, unb ©ott toirb mir

aHmätylid) bur^elfen, baß id> nodj einmal in meinem fieben gum

©enuffc ruhigerer SRufje gelange. 3d> l>abe ba8 ötele ©d>retben

eigentlich Ijerjlid) fatt.

«n benfelben.

24. «uguft 1864.

3dj arbeite ftill an meiner ©eftf)id>te fort unb fülle jefrt bie

fiücfe au§, roeldje id> nod) ahufdjen ber 3eit be3 ©paminonbaä unb

bet be§ $emoftt)ene$ gelaffen Ijatte. (£3 ift nidjt leicht, biefe

3eiten ju beljanbeln. ©3 ift ein foläjeS ©elrümel bon Hebten

£l)atfad>en, bie an fiel) !eine tjiftorifdje ©ebeutung Ijaben. ©ie

müffen nur jufammen ein 33ilb geben, um ben fcintergrunb $u

erlennen für bie Saaten bei $emoftt)ene3. Nebenbei lefe idj in

bet)aglid)er SHufce 3Rand)erlei unb bcfd)äftige mic& oiel mit ©d)erjer§

$arfteflungen au« Oceanien, bem merftoürbigen Untergange ber

Slutodjtljonen in Weufeelanb, mit ©öbelä geiftooUen Verträgen, mit

$aul Demmings lateinifdjen ©ebidjten, bie ein ttmnberbareS

©ptegelbilb feine« abenteuernben 9Banberleben§ geben, mit ©uref-

IjarbtS „Äultur ber SRenatffance", roeldje, wie alle ©urdfjarbtfdjen

Sachen, mir ju mobern gepfeffert ift, aber in f>ol>em ©rabe an*

regenb unb lefjrreid).

Böttingen ift tobtenftia. Sie Ijalbe ©tabt ift Iranl, bie anbere

in ber ©enefung, b. fj. in SEBodjen. Senn l)ier ift SÜ*e3 fo auf

5

©emefter eingefdnxlt, bafc bie ftrauen, um bie Kollegien iljrer

Männer nidjt ju ftören, in ben Serien ftinbbett galten. . . . SRir

ift fo ein ftißes Serienleben $immlifa% <B ift ber feinfte fiuruS,

ben man treiben fann, wenn man in abfoluter ^reitjeit (tuie man

fie nie auf Steifen l)at, n>o man faft immer bon 2Renfd)en ber

untergeorbnetften Slrt abhängig ift) fic§ nur mit bem befdjäftigt,

Jdoju man £uft fjat, unb in ftitler Sammlung beS ©eifteS mit S8e-

friebigung in ftd) aufnimmt unb roieberum geftaltet. 3nbeffen

barf man fidj nidjt ju fef)r öerroöfmen. (£3 gibt fo 3Randje3, nm§

man in Böttingen nid)t feljen, nid)t fennen lernen fann. Unb ba
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bie miffenfäjaftliche Snbolens fo grofj ift, ba& bic $ran§ofen §. ©.

gar nicht baian benfen, oon ihren reiben ©rmerbungen alter $enf-

mäler auch nur ein Seraeichnifi ju oeröffentltchen, fo ift cd eine

Wicht, menn man jebeS Saljr Äunftgefajia^te lieft, nach $ari3 $u

gel>en, um fid) ju überzeugen oon bem, roaS ba eingebracht

roorben ift.

2ln benfelben.

9. Wooember 1864.

3u §annoüer*) fanb ich manchen lieben ftreunb, namentlich

SernatyS unb (Staffen, unb e§ mar im ganjen fo bieleS 3"tcrcffante

ba, namentlich SBrunn mit reichen Wappen, bafi iaj gern mich

hätte halten laffen. %od) trieb e3 mich weiter, unb noch ln Der

Stacht nach &em tfreftmaljle ftieg ich *n oen Satynftug, tarn früh nQCh

#öln, fah bort 5)om unb SWufeum unb a| bei $rufe, ber beim

Gereon ein $au£ gelauft hat. $en Hbenb tarn ich nach Sonn, too

ich fünf fdjöne Sage oerlebte. 9titfd)l toar ungemein frifch unb

liebenSroürbig. Söci 3at>n (ernte ich auch SBaä)3mutt) lennen. ?lm

meiften ^reube hatte ich an bem alten $3ranbi3, roeldjen ich geiftig

unoeränbert fanb. 3roeimal mar ich bei bem alten SBelcfer unb

plauberte feljr gemütlich mit ihm. ©r biltirt jefot feine SRemoiren

unb lebt ganz in ben Erinnerungen feiner 3u9cn°- $ann reifte

ich mit 3°hanne3 un° 93emt)arb SBranbiS nach Belgien, reo mir

fiüttidj befahen unb in 92amur einen halben lag zubrachten, inbem

mir bie fdjönen 9ftaa$ufer betoanberten. Stuf bem Sahnhofe trennten

mir un$, unb ich fu^r an bemfelben ftbenb fchon burch bad

leudjtenbe <ßari8 in mein §ötel am linfen Ufer, bem Sonore gegen'

über mit herrlicher MuSfidjt auf halb $ari8. 3fünfjef)n Sage Ijabe

ich Dort zugebracht unb gefcfjroetgt in ben ©chäfoen ber alten $unft.

SSifcher au3 ®afel fam gleich nach mir an, mir roofjnten jufammen
unb tonnten un3 Mancherlei gegenfeitig erleichtern.

Sin ÄuSflug nach $ari3 ift für einen beutfehen Stubengelehrten

eine fehr erfprießliche Unterbrechung feinet geroöljnluhen Sebent.

$a3 SBetter mar fo löftlich, bafj bie Sßarifer ©jfurfionen mie bie

mofjltljätigfte ftuferoanberung toirlten, unb abgefeljen oon bem
©tubium ber ttntilen gemät)rte mir ber SSerlehr mit ben bortigen

@eletjrten, bei benen ich burch einige ©öttinger ©cf>üler auch in

bie Käufer eingeführt mar, fo namentlich mit ^aulin $ari3, ßgger,

*) SBci ber $f>ilologenöerfamtnlung.
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99cul6, ©runet bc <ßre3le, SRaurtt, Songperier u. %, ein grofceg

$ntereffe. 3)ic jungen Oeteljrten, bcrcn topographtfthe Arbeiten

id) befannt ju machen gefudjt hatte, waren fehr aufmertfam, unb

id) mußte mit fd^liegtic^ einen neuen Äoffer aufraffen, um alle

litterarifchen ©efdjenfe mitguführen. ®ann fud)te id) auch bie

©tätten bet ebangelifd)en SRiffton auf unb oertehrte mehrfach mit

ben trefflichen Scannern, bie an beren ©pifre ftetjen, unb fo habe

id) Diele bleibenbe GKnbrüde in midi aufgenommen, bie mit Wichtig

finb. SRan lebt fo leicht, angenehm unb gefunb in $ari3. . . .

HJleine jEtunftgefd^ic^te wirb Wieberum aud) bon Ideologen unb

Suriften gehört. 3d) muß fie jefot alle SBintet lefen. $ie gried)ifd)en

©taatäatterthümer lefe id) jefct al3 ©erfaffung3gefdr)ichte unb i)abe

barin, id) weiß nid)t, ob biefer SRetonomafie wegen, ungefähr bie

boppelte ftafyl wie fonft. ©oöiel !ann id) gang gufrieben fein unb

I)a6e nur barüber gu Hagen, baß meine Arbeiten fo langfam Oor*

wärt$ fdjreiten. 3d) muß 9HIe8 baran fefeen, meine Arbeit über

bie ttgora bis 3>ecember fertig gu bringen unb bann wieber für

bie ©efct>tcr)te freie §anb gu haben.

$riebrict) ©ottüeb Steider.

©onn, 15. Wobember 1864.

9Wein tffeurer ftreunb! 3hncn 5U f^reiben hatte id) oor, aI8

©ie mir für bie legten „ftlten $enfmäler", obgleich fie ohne ©rief

ju 3fynen gelangt föaren, gegen bie hergebrachte <$emohnt)eit

fd)riftlid) gebanft unb bamit bie herjliehfien Sleußerungen oer-

bunben hatten. 3d) *am in ben näd)ften Jagen nicht bagu, unb

Wenn §inau3fd)ieben eines ©riefet einer Arbeit bei mir immer

gefährlich war, fo ift e3 bie« in meinem iefctgen 3uftanbe hoppelt,

ba mein Xag nur 4—5 ©tunben hat, in benen aue @efd)äfte, wo*

oon fchon bie Leitungen unb bie umlaufenben 3eitfdt)riften einen

guten Xtyil Wegnehmen, gufammengebrängt werben müffen. 3efet

fühle iaj ei"«« neuen 2>rang, 3h«e« fchreiben. 63 ift bie ftreube

an bem 2. Xheit 3h«* griechifchen ©efd)id)te, ben ich noch nicht

gelefen hatte, Wie gar OieleS Weue in ben legten mehr als britthalb

Sahren, bag mich reigen mußte, ©elten hat mich ein Such fo

fehr befriebigt, als biefeS fchöne 2Ber!. 3d) fing an mit ber *ßeri!lei-

fajen 3eit, welche fo einzig bagu geeignet ift, gu geigen, wie fehr

»iel burd) bie ©erfnübfung ber &olitifct)en unb ber ftunft* unb
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Äulturgefchtchte im QJeifre be3 ftoxfätTä gewonnen »erben fann.

$ie, Welche gegen biefe Hnfcfjauung eiferten unb behaupteten, baß

man über citirte lejrtedftetten unb eine ^audbaefene Sogtf nicht

hinausgehen bürfe, Jgbee unb ^^antafie perhorreScirten, Ratten

buret) ein fo fcharf gejeidmeteS, funftreiched ©emälbe, ba« bod)

auf allen fünften Don anerlannter SBahrheit burchbrungen ift,

praftifd) überzeugt werben muffen Don ihrem tljeoretifdjen Sorthum.

$ie (J^arafteriftif ber größten unb fo Dteler auch nicht mittel-

mäßiger Sföänner fdjeint mir überall tief erfaßt unb glüdlich in

fur&em 9lu3brud anfehaulich gefchilbert. $urd) ben Äontraft im

©roßen, 3. 85. be3 ionifdjen GJeifteS unb be3 attifchen, ber ionifcfjen

^J^ilofopfjen unb be3 alten ©laubenS unb ber religtöfen dichter,

Wie im kleinen unb einzelnen wirb fehr Diel gewonnen. 60 Diele

Büge, welche bie OJefchichte ber fünfte wie bie ber poetifchen Arten

unb ^nbioibualitäten aufnehmen wirb, haben mitf) gar fehr erfreut.

AIS ich ju ben «ßerfertriegen übergegangen mar, mo ict) weniger

innerliche X^eitna^me mir glaubte Derfpredjen ju Dürfen, fanb

ich mid) nicht weniger erbaut burd) bie einbringlidjen polittfdjen

©tubien unb 3ufammenhang, Drbnung unb Kombination. 3aj

!ann %\)nen nicht weiter auSeinanberfefcen, Wie fehr ich ba8 SKeifter»

lid)e unb ©elehrenbe biefeS jeitgemäßen S3ud)e3 im erften Sefen

ju erlernten unb ju fdjä&en gelernt ju haben Dermeine, ju bem

ich auch noch aurüdjufehren r)offc, obgleich, bie neue Reform, bie

fich in ber eDangelifdjen Jb,eologie oorbereitet unb womit fich

3been über Uranfänge ber ©eifteSfulrur unb bie ©ofratifche unb

Äantifa^e $b,itofoD^ie fo leicht Derfnttpfen, mich ju mehr ©üdjern,

al3 Denen td) gemachten bin, ^ingie^t.

3d) ^ffe, baß %f)t Aufenthalt in $ari3 unb 3h*e ganje Steife

recht angenehm unb fruchtbringenb gewefen ift.

Seben ©ie recht Wohl unb freuen (Sie fich 3h*" Äräfte be3

GJeifteS unb be3 ©emüth$. 3>er Shnße
3. ©. SBelder.

©rnft ©urtiuS an ben Stuber.

Böttingen, 14. Januar 1865.

Sch blieb Don ©onntag ju ©onntag in Berlin unb mußte bann

fchleunigft fjeim. 3d) machte mit ©traef einen $tan ber Agora

Don Athen, ber jefct geftochen wirb. 3d) war Diel unter Seuten.

3d> habe mit SKommfen, ber befonberS liebenäwürbig war, mehr
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als fonft oerfehrt, aud) mit §erd)er, ffirdjljoff, ©erharb u. % $er

$of nahm mid) fe^r in flnfprud). 3d) mar brci Slbenbe nach

einattber beim ftöntge, bcn id> niemals fo Reiter, mübe unb HebenS-

würbig fanb. $er Äronprinj lub mich JU £ifd)e ein, ba et mich

aber fragte, ob ich nichts «nbereS öorhätte, unb idj ihm barauf

fagte, ich märe bei aRommfen eingelaben, bat er mich, biefer Gin-

labung ju folgen unb nahm mich jur ftronprinjeffin hinüber,

mit welcher unb bem grinsen Hlfreb nur bann eine ©tunbe ruhig

beim ftrühftüd fafjen unb in aller @emütl)lid>teit uns unterhielten.

. . . (£r ift ber annejrionSluftigen ©olfsftimmung gegenüber bura>

aus feft unb erlennt es als baS 3iel preufcifcher ^olittf, auf bem

SRechtSboben ju bleiben.

(£3 ift ein ganj anbereS ßeben in ©erlin. 9Kan fühlt, ba& bort

ber ganje ©chwerpunft beutfdjer ©efd)id|te liegt, welche nach langer

Stagnation wieber oorwärtS geht. §ier wirb gehanbelt, t)iex

»erben grofje 3iele »erfolgt, wäfjrenb überall fonft nur raifonnirt

unb proteftirt wirb. Alle, auch bie ©rminifter, auch bie 9Kitglieber

ber Dppofitton, erlennen ben ungeheueren ftortfchritt an, bafc

Greußen Wieber SRacht t><*t unb Sftachtbewu&tfein. <5S wirb fidj

jeigen, wie nun ber innere Äampf üerläuft. $te Dppofition wirb

nicht fortfahren, baS &u oerlangen, was rein unmöglich ift, ober

fie wirb ficr) felbft unb bie ©erfaffung ruiniren. 6o bunfel noch

ber Ausgang biefer ©erwidelungen ift, fo glaubt bod) Blies an

bie 3ulunft «preujjenS, unb bieS Gefühl geht wie ein fiebenShauch

buref) baS Sanb unb erfrifdjt Seben, ber in btefe Slthmofphäre tritt.

$ie Freiheiten lönnen jeitweilig oerfummert werben, eine bauernbe

Einbuße auf biefem Gebtete ift nid)t ju beforgen; aber bie Gelegen-

heiten, SWacht au gewinnen, gehen oft rafd) unb unmiberbringlich

oorüber. $n wie feltenen «Momenten ber Gefaxte ift »eibeS

gleichzeitig in »lüthe gewefen, innere Freiheit unb 3Rad)t nach

aufjen! Unter ^ertlleS waren alle ©olfSrechte faftifaj fuSpenbirt,

unb im freien ©nglanb herrfa^t ber Gelbbeutel, freuen wir unS,

baß wenigftenS baS eine jefct gewonnen ift, unb bie beutfdje Ge-

fliehte aus träger Stagnation, aus einer unerträglichen SKifere

lleinftaatlicher ®iferfüd)telei in neue ©ahnen gelenft ift. <£S wäre

»erblenbung einer einfeitigen ©timmungSpolitif, bie eminenten

©erbienfte biefeS 9RinifteriumS in Slbrebe ju ftellen. (£S wirb mit

einer (Energie gearbeitet, eS werben beftimmte 3iele mit einer

Oefthidlid&Iett unb 3äW«t oerfolgt, welche bie höchfte *n-
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erlennung verlangen. ©3 ttrirb immer, toenn audj nü^t im national«

bereinltdjen «Sinne, beutfdje *ßoliti! getrieben. 3dj fabe mit ben

öerfdjiebenften OppofitionSleuten gefprodjen, fie muffen ber SBaljr-

Ijeit bie ©Ijre geben, bie (Erfolge anerfennen, gegen roetdje aQe

früheren SKinifter bekämt jurüdttreten müffen, unb ben mächtigen

«uffd&toung, ben ber Staat in feinen auswärtigen ©ejieljungen,

§anbel, fttnanjen genommen §at.

$efet ftecfe id) wieber tief in meinen UniberfitätSarbeiten unb

laffe an meinen attifdjen ©tubien brutfen. GS fommt mir oor,

als toäre idj auS ber SKetropoli« loieber auf baS fianb jurüdgefeljrt.

«n grau ©malb in Böttingen.

TOrj 1865.

SWit ©eibete öcbirt)tcn.

83on beö ^reunbeS §anb gefüljret

Iritt ber SHdjter bei %it ein,

2aB iljn $ir toitltommen fein,

5)er fd)on oft $ein §er$ gerüfjret.

Einer lieben ©tobt entfproffen,

9iad}barfinber, früb, gepaart,

§aben fcrir nad) Jhtabenart

Unfre 3ugenb frifd) genoffen.

Unb bann trug und ftameraben

©ine Barle fern bom §au&
3n baS SRittelmeer fyinauS

3u fcomeroS' ^elSgeftaben.

Unb in unuergeff'nen ©tunben
§aben mir bei ©äulenpradjt

««er Seiten 0)eifteSmad)t

Söeibe tief unb ernft empfunben.

«ber fräfjrenb id) ntid) plage

SWit bem ©d)utt, ber I)od) unb breit

Dedt bie alte $errüd)Ieit,

Unb mit fyalboerHung'ner Sage,

§at eS itym ein ®ott gegeben,

SBic ein redjter HRufenfolm

9luf beS EidjterS ftlügett&ron

Ueber ©toff unb ©taub $u fdjmeben.

Unb fo lag id) ben $oeten,

Der feit früher ftinberjeit

SRtr ju jebem Dienft bereit,

§eute mid) bei $ir oertreten,

Der bom <5ngen unb Dom Kleinen,

Da3 bie 3Jlenfd)enmelt bewegt,

5£)ic befreite ©eele trägt

3u bem ©djönen, ©rofcen, Steinen.

Unb ftenn jemals mit Cfrttjuden

(Er Dir tjolb baS §erj ertoeidjt,

Den!' aud) Neffen, toetdjer fd)n>eigt

hinter feines ftreunbeS Süden.

SBieSbaben.*)

Sluguft 1865.

L
Saß Deine mannen ©tröme quellen,

C SHutter erbe, grofe unb gut,

9?imm mid) mit Gmnft in Deine Sellen,

Sieb;! flefjenb nab/ id) Deiner ftluttj.

*) SRad) einem ^obagraanfaDe im «prit 1865 braud)te Crrnft durtiu*

in ben UnioerfitätSferien bie Äur in SBieSbaben.
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UmfjüHe grtäbig meine ©lieber

Unb gib burdj Deine SBunberfraft

SRit jtoei gefunbe »eine ftüeber

Unb frifd) gebor'ne fiebenSfraft.

3$ mödfV nod) gern ein bissen reifen

21 uf biefer frönen ©otteStoelt,

Unb 9Beib unb Jrinb bie SBunber weifen,

Die ©ott f)<xt um und aufgeteilt.

92 od) möd)t' id) eble Stoffe tummeln,

SBie id) bid bal)in gern getf)an,

Unb ein'ge SBodjen IjarmloS bummeln,
Sobalb bie Serien gel)en an.

Äudj braud)' id} nod> ju manchem SBerfe,

Das id) begonnen, frifdjen SRutb,,

Drum gib bie alte Sugenbftärte,

Daä nötb/ge Satj unb rotljeS $lut

Unb enblid) — fei mir nur nidjt böfe —
©o fdjön bie S&erge mit bem Wb^ein,

Einmal genügt mir, brum erlöfe

9Rirf) glcid) tum aller meiner $ein.

Sann mad)' id)'* nrte bie alten Reiben

Unb fdjide Dir als SBeifjegruö —
Du foUft Did) an ber ©abe toetben —
Eon OTarmor einen Corberfufc.

Gr nrirb Ijter jftljrlid) abgeloben,

Sobalb bie ftriiljlingSlufte ft»ef)'n,

Unb ftaunenb jeigt man in SBieebaben

Den neuen SSBeg: „ber großen 3ef)'n".

9tcfi, mie rennen biefe fieute

Durdj einanber nad) ©enufe,

©eftern bie« unb 9nb're8 bleute,

Su entgeb/n bem Ueberbrufc.

Bieten ©otb, um ©lüd $u laufen,

SHeten tljre Seelenrul),

Sagen irren SJUdS unb laufen

Dem erfeljnten 3iele ju.

Ober ntdjt hrie Schmetterlinge,

Die um un8 im @onnenfd>ein

Äuf unb ab mit bunter Sdjnringe

©auleln, b,afdjt man ftreube ein.

ftreube ift bie jarte ®Iütb,e,

Die au* bunfeln ©runbe förie&t,

2Benn fid> tief in baS ©emütfje

©orte* ©nabenftrom ergießt.

ftreub' ift %xitbz, bie bem armen
3Renfd)enf)er&en Stufte fdjenft,

ftteub' ift ljimmlifdjeS erbarmen,
Das fid> in bie Seele fenft,

SBenn fie burd) bie SBottenmaffen

3u ben Sonnen aufwärts fteigt,

üxb* unb Gimmel fidj umfaffen,

©ott unb OTenfd) jufammenneigt.

Dann ift neu ber SBunb befiegelt

Unb baS tränte §erj gefunb,

Unb bie ew'ge Siebe fpiegelt

Sid) in feinem tiefften ©runb.
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Sin Sljrifttan Sluguft ©ranbt«.

©öttingen, 23. «Rooember 1865.

. . . $d> lefe rdmifdje »erfaffung«gefd)id)te, in ber idj bic

Öebanfen 9*iebul>r$, meiere burd) SRommfen u. «. immer unerbitt-

lieber ausgefegt toerben, fotoeit fie auf einer Hefen Huffaffung ber

ftaatlidjen $inge berufen, feftjufjalten unb mir unb Hnberen neu

ju begrünben öerfuaje. 3n meiner alten Shmftgefdndjte (>abe id)

bie ftreube, immer mefjr audj ©tubenten anberer ftafultäten unter

meinen 3ul)örern ju fel>en, unb barum lefe ict) fie jefrt aud) ieben

SBinter. daneben arbeite ia) in bollern 3uge am 3. Söanbe meiner

<5)efdnd)te, ber bod) n>ol)l in jhJei fcälften erfdjeinen mirb. ftufcer-

bem bin id) mit Vorbereitung ber Verausgabe eine« «tla« öon

2ltf)en befdjäfttgt, bie mir btele 9*otl) mad)t, meil mtdj namentlich

bie tünftler, beren id) babei bebarf, im ©tidje laffen unb id) fner

in Böttingen mid) in biefer fcinfiajt fe^r rat&toS fityle. ©ennfe

treibt man immer ju Vielerlei, ba3 füljle id) jahraus, jaljrein,

aber nrie foö man ba3 änbern!

9tn ben »ruber.

15. Eecember 1865.

3Bir lefen jefet Äbenb für Slbenb in aller Stille mit einanber.

9Kit tt>af>rer SBonne lefen nur bie Oböffee in 3acob3' Ueberfefeung;

mid| tiberrafdjt bieSmal meljr als je ber eigentfjümltdje Cljarafter,

ben ba3 @ebid)t annimmt bon ber Bnfunft auf 3tl>a!a an. 35a

beginnt eine ganj anbere Durcharbeitung, feinere (Hjarafteriftif,

genauere SKotibirung unb eine bramatifdje Setoegung, hielte auf

einen #ielpun!t hingest, ganj berfajteben öon jener loderen

Abenteuerreihe, too olme Wadjtljeil einige öefd)icf)ten meljr ober

meniger ftefjen fönnten.

An ben ftronprinjen.

3. 3anuar 1866.

@ro. $öntgtidje Jgoljeit Ijaben mid) burd) ba§ gnabtge Schreiben

aud SBinbfor oom 20. 9?ooember in fyofjem ©rabe beglüdt. 3d)

benfe in ber Xfjat nie baran, auf eine Veantroortung meiner ©riefe,

bie id) nad) alter unb lieber ©eroofjnfjeit an 6n>. $öniglidje §ot)eit

ju fdjreiben pflege, irgenb toetdjen Slnfprud) ju machen. Um fo

banfbarer erlenne id) 3hte @üte an, wenn id) ein fidjtbareä 3eid) en

öon Cm. königlichen fcoheit anfänglicher ©efinnung empfange.
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$iefer lefcte ©rief ift mir aber ganj befonberS treuer, meil id)

barin bie Ijolje, fefte unb ebele ©eftnnung erfenne, meldje (§to.

Äönigliaje $ot)eit befeett, unbeirrt oon ber Stimmung ber Um-

gebung unb üom fdjeinbaren ©lanje ber ©egenmart. Sluf Greußen

rul)t bie ganje 3utunft beä ©aterlanbeä. Greußen fyat noa? Ijeute

2lQe3 in feiner §anb, aber ei muß in fiefy einig fein, eä muß
innen unb äugen 3ted)t unb GJeredjtigteit gegen Unrecht unb SBiütür

vertreten, e3 muß, mie be3 &önig£ SKunb fo mafjr gefagt Ijat,

moralifdfye Eroberungen matfjen. 3)a3 ift ja Greußens unber»

gleidjlidj fajünc Sage, baß eä nidjt mie Defterretdj auf eine felbft*

füdjtige ©taatSpolitif angemiefen ift, fonbem baß e£ ade ebelften

©üter be§ beutfajen ©olfeä gu bertreten f)at unb baburdj felbft

groß unb ftarl mirb. Xrofc aßen SBaffenru^med bleibt Greußen

bennod) fd)tt>ad) unb gefäljrbet, menn e8 bon einer Partei regiert

mirb, melier ba3 9ted)t gleiajgültig unb bie ju 9Red>t befteljenbe

Orbnung belaßt ift.

OJott erfjatte Sm. ftöniglid)en §of)eit ben froren unb feften

9Kutl) äffen ©djmiertgfeiten gegenüber! „$em Slufricfjtigen läßt

eä Ötott gelingen", baä fei Sljr panier!

können (5m. $dniglid)e §ol)eit <£tmaS t^un, um bie, mie e8

fdjeint, etmaS faule „<Rbmpf)e" im «ßirauS ju toiffenfdmftlid)er

Xr)ätigreit anjutreiben, fo mürben mit mir biele 3lltertl>um3freunbe

bafür bie größte Sanfbarfeit empfinben. 3dj benfe botf), baß e$

Greußen mol)l gejiemte, aud) feine SKarine für miffenfd)aftlid>e

3mede ju bemerken. (Snglanb unb ftranfreiaj finb unabläffig

lljätig in biefer ©eaiefjung. $er jefcige ÄriegS* unb HKarine-

SWinifter, ber felbft ein gelehrter ©eograpl) ift, follte boä) bafür

Sntereffe Ijaben.

Sin ben ©ruber.

23. 3uni 1866.

Seit geftern finb mir mieber mit ber übrigen 2Belt in Ster-

binbung.

ftänig Gteorg fjatte am 14. abftimmen laffen, ofyne baran

ju beuten, baß Greußen biefen Sefajtuß übelnehmen lönnte.

2lm 15. Slbenbä famen Ijter fdjon bie Gruppen unb ber Äönig

an. %ie $oncentration ber Slrmee ift fyier bollftogen morben. §ier

mar 9llle8 mit Struppen überlaben, mir maren mit if)nen im 93c*

lagerung3$uftanbe, e3 brofjte fdjon eine Neuerung auSjubreajcn.

«urilu», «in Sebcutbüb. 37
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^ö&lith Befdjlojj man einen föücfaug über baä ©chSfetb nach ^firin»

gen. ©ö mar ein merfmürbiger Slnblicf, mie ber blinbe ftönig in

ber SWitte feiner Srupöen Eonnerftag früh bie abenteuerliche

SlnabafiS in3 preußifche ©ebiet antrat. $onnerftag mar 3Ue3

JHÜ\ Hm Freitag rücfte baä erfte §ufarenregiment ein unb ging

meiter, bann Artillerie unb jmei gnfanterie-SRegimenter. 3>ie

Xrupöen Ratten l)ier heute Safttag. ÖJöben ^at ^ier fein Haupt-

quartier. 3"t^t unb Drbnung finb üortrefflidj. 5)ie Unioerfität

ift atterbingS in atoei Parteien aerflüftet, aber e3 ift BtteS noch

frieblich hergegangen, unb nur geftern, ba bie Greußen gerabe

einbogen, ^abe ich meine SSorlefung ausgefegt.

$rei Änfichten finbe ich oertreten: 1. Greußen muß grünblich

entfräftet toerben, bamit Eeutfdjlanb SRulje habe, 2. ba3 ©iSmarcf»

fcfje Greußen muß büßen für feine ©emaltthätigteit, 3. jefrt hanbelt

e3 fich nicht mehr um SJtSmarcf, fonbern um Greußen, ben einzigen

beutfcfjen ©roßftaat, beffen Wieberlage ba« größte Ungtüä für

3)eutfcf)tanb märe. $ura? ben ÄoalittonSbefchluß Dom 14. ift

Greußen in ben ©tanb ber Wothloehr gebrängt er hat ben eigent-

lichen Ärieg Don $eutftf>en gegen SJeutfche entfacht, baburdj ift

afleä frühere Unrecht abforbirt. <5o benlen fehr Siele bei und.

(Sine freüjett3femblid>e Regierung tann in Greußen unmöglich oon

Söeftanb fein, bie SRacht Greußens ift aber nie miebertjersuftellen,

toenn fie jertrümmert mirb.

ttn ben »ruber

3. Huguft 1866.

ffiir b,aben böfe 3"ten burd^jumaa^en. 3Ran fief>t fajon bie

SRämter §u ÜRärtljrem be3 SRec^td ftcr) oorbereiten, unb bie grauen

laufen mit ©cfidjtern herum, bie oon ber fturie ber Seibenfdjaft

entfteat finb. $te <ßarteianfichten ftehen fich gegenüber wie jnjei

Äonfeffionen. ©3 finb gemütliche Stnfa^auungen, oon 3ugenb an

eingefogen, oon benen ficf) bie SRenfdjen md)t frei machen lönnen.

3)a3 $i3öutiren führt gar nia)t jum 3kU. 3Ber in ber jefctgen

SBenbung ber 3)inge nicht etmaS $rooibentie[(e3 fieht, mer ben

bisherigen Suftonb für leiblich gut anfah, mit bem läßt fich gar

feine SSerftänbigung erjielen. $em erfdjeint Sittel, mag gefchehen

ift, toie freoethafte Saune unb oerbrecherifcher @h*aria- 9Kic^ er-

freut bie Xhatfadje, baß ich auf ber nationalen ©eite im ganzen

überall «Ruhe, »efonnenheit, Klarheit, Mäßigung finbe, mährenb
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auf ber anberen Seite bic unfterblia^en SRotioe, bic inftinftarttgen,

blinben triebe beä §affe3 u. f. tt). öorf>errfd)en.

$ie Königin fd)trfte mir einen »rief ifjreS So!)ne3 Dom 4. $uli.

SKan fann fidj roirMict) fein f&redjenbere« S^ugniß für einen ebelen,

mafjrfjaft fürftlidjen unb batyer bemütf)igen 6inn benfen al§ biefen

»rief unmittelbar nad> bem foloffalen (Siege, ben er felbft mit

entfdjeiben fjalf. 6r ift ber ©egenftanb atigemeiner Siebe! ©Ott

erhalte fein tf)eure3 Seben! <£r ift präbeftinirt, um nad& ben

SEBunben unb ben raupen fcanbgriffen be« Krieges bie 9Renfa)en-

tyersen ju öerföf)nen.

$er ftronprinj.

»erlin, 8. $ecember 1866.

9Wein lieber SurtiuS! (Sie finb mir mit 3f)rer treuen X^eit-

nannte auf ben öerfdnebenen »offnen gefolgt, bie idj im Saufe

biefeS SafjreS betreten Ijabe. <S3 bebarf toof)l feiner »erfidjerung,

nrie Ijodj mid) iebeS 2Bort öftrer »riefe erfreute, bie mir fotooljt

n>äf)renb be§ gelbjuge« bi$ einfdjtie&ltd) meine« OJeburtStage« ju-

gegangen finb.

3n ©ebanfen fnityfte id) gar pufig ©efprädje mit 3fmen an

unb fonnte mir aud) aiemlid> Har benfen, nrie fonberbar 3f>nen

511 3Butf>e gemefen fein muß, als unfer tfjeureS, große« beutfdje«

»aterlanb fid) jerfleifdjte, unb fd>liefjlid) nad) ben blutigen ©iegen

unferer Soffen ein §albmerf &u ©tanbe fam. SBie oft ijaben mir

in gemeinfdmftlid)en ©eförädien ber ßufunft 3)eutfd>lanb« gebaut,

ja nrie oft rebeten 6ie ju mir oon biefem ftajritel ju einer Bett,

als id> in ber lebenbigen SRegung ber beutfdjen ®emütljer nta^t«

meiter als Hufftanbänafjrung finben toollte. 3efrt Ijat bie »or»

fefjung Greußen Jrföfclid) beim ©djopfe erfaßt unb e3 um ein fo

»ebeutenbeä tociter gefdjleubert, als feine Senfer e3 je erftreben

fonnten, baß f)ier in »erlin meljr ober minber immer nod) Unftar*

fjeit, gag^aftigfeit ^errfdjen. «ßiemanb trottete, ein Biel au er»

reiben mie baSjemge, metajeS unfer 2Baffenglüd unb ber gefunbe,

fernige ©inn unferer »eoölferung uns ju erlangen ermöglichten.

3toar nrirb »temaref mie ein Halbgott angeftaunt, ber ba3 HlleS

Dörfer beregnet, aber mir merben fo leia)t feine »lenber bereitet,

unb id) fjarre immer noef) ber mirflitf)en Söfung ber beutfd)en

ftrage, bie burd) Greußen« gegenmärtigeS »erhalten mafjrtidj nidjt

erreid>t merben mirb. üWan *)ört l)ier an mafjgebenber ©teile

37*
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mett mehr bie SBefriebigung über bie Wad)t* unb GJebietdöergröße»

rung ^reußend rühmen, ald baß ein ernftlidjed Streben nach bat«

bigftcr Aufnahme ber fübbeutfdjen Staaten in ben norbbeutfdjen

53unb fid? lunbgäbe. ®ie <£inoerteibung ber mirflid) feinblich ge*

finnten 9taa)6arftaaten mar eine traurige 92othmenbigfett nach ftatt*

gehabtem Sötutöergteßen unb nach ber audljarrenben Steigerung,

und gegenüber menigftend neutrat ju bleiben. 3$ bin nie ein

$reunb bed Slnnejriondprtnctyd gemefen, aber nach ben einmal

oottenbeten %\)at\ad)en tonnte ttf) (einen SBiberfpruch gegen bie-

feTben ergeben. Unter oottenbeten 2f)atfad)en oerftehe ich bic

fafttfehe ©efiegung unferer oerbünbeten ©egner. ®aß biefer $rieg

aber feit langer 3eü eine angelegte Stöficht SBidmardd fear, ja

baß bie ganje Sdjctrfung bed inneren Sonftifted bei und in einer

joldjen fiöfung nur it)ren Sludgang finben foHte, bad mar mir

leiber fd)on im Saufe bed SBinterd Har gemorben, unb id) bädjte,

baß ich mid) in ähnlichem Sinne auäj ju 3hnen audgefproben hätte.

SBir trieben unb trieben einer gemaltfamen Äataftro^e entgegen,

bie mein ©ater mit allen feinen perföntiajen SKittetn ju üerhinbera

trottete, ohne ju fehen, baß Hnbere anberd mottten unb ed auch

erreichten.

„Gfott mar mit und, ihm fei bie ®hre", fo fchrieb mein ©roß-

oater, ftriebrid) aBitfjelm III., nach »eenbigung ber frreiljeitMriege.

$affelbe fagten fich mein »ater unb ich, ald und bie (Erfolge Har

maren. tiefer GJebanfe muß CKnen» befeelen, menn man bebenft,

mad HCed auf bem Spiele ftanb, menn mir nid)t fiegten. «ber

eine gtühenbe ©egeifterung muß fict) eined jeben $eutfd)en be-

mächtigen, menn er bebentt, mad für tüdjtiged TOarf in ben ©liebem

unferer ßanbdleute, mad für eine mirflidje Ontelligena in benen

haftet, bie mit ihrer ßeit gehen unb bie Stugen offen haben. Selbft

bie $eutfd)en, bie gegen und fochten, ftettten ihren 2Kann, nur

i^ren ftüfjrern üerbanfen mir bie fchnetten Siege am SHain. Sold)

ein ©olt muß eine fyfyxt 3ulunft oor fidj traben, ja ed muß fich

fagen, baß, menn ed enblid) etnd ift, feine Slnfehen gebietenbe S3e*

beutung ben Machbaren faure Stunben bereiten roirb, fatld einer

berfetben 2uft empfänbe, und anjugreifen.

3n menigen Jagen merben bie Sertrauendmänner bed norb*

beutfdjen SBunbed in ©erlin bie bem SReidjdtagc oorjulegenbe ©er*

faffung beratljen unb bürften bann im ftebruar bie SJertjanblungen

bed ffieichdtaged fetbft beginnen, ©egierig marte ich auf bie SRebaf-
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tion gebachter SSerfaffung toie. auch auf ben QJrab ber »ollmachten,

bic man ber «ßationalüertretung einräumen wirb. 3$ traue bem

ganjen Unternehmen noch nicht recht. BUeS tft eben möglich, wenn

bie gegenwärtigen Sßinifter es tljun, üiele $inge nur getfjan »erben,

weil fic gebieterifcf) oon #eit unb SSerhältniffen geforbert werben,

nirgenbS aber offen unb ehrlich jugeftanben wirb, baß man mit

ber 3eit fcanb in §anb als fieiter beS geiftigen ©ntwicfelungSgangeS

gehen muß. ©o auch finb bie feltfamen ©orte nur ertlörlicr), bie

in jüngfter 3eit com SJcimftertifche gefaaen finb. SBaS tonnte man
tljun, wenn angefehene, offene (Efjaraftere jefct am SRuber wären.

93iSmarcf felbft tabelt auf baS fchärffte unb laut feine fämmtlufjen

ÄoHegen, aber eS wirb bod) nicht anberS, unb er behält biefelben

um fid).

$ie Buftänbe in fcamtooer finb recht betrübenber 2lrt. 3ch

rechne es ben §annooeranern fyod) an, baß fic an ihrer Oer-

triebenen 3)t)naftie fefthalten („quand m6me", muß man fagen),

allein alle SDemonftrationen werben bie unglüefliche fönigltche

Familie nicht Wieber einjufe^en oermdgen unb fönnen Otelmehr

bem fianbe nur großen ©chaben bereiten. eben erfahre id), baß

man 511 Verhaftungen höherer Dfficiere Fiat fchreiten müffen, wo*

nach bie G$erüd)te oon gefcfjürten Slufftänben, angeleitet burdj ehe-

malige Dfficiere, ihre »eftätigung finben bürften. $aS ift ttorf)

trauriger unb erft recht erfolglos, sunt minbeften gefagt.

©ie würben mir einen großen ©efatten erWeifen, wenn ©ie

in alter »ertraulichfeit mir SBinfe über bie Mißgriffe unferer Be-

amten sufommen ließen. SllleS, Wag gefajehen fann, um wenigftenS

auf oernünftigem, rechtlichem 2Bege jenen einoerleibten SanbeS*

theilen SBohtthaten, auch SSortheile zufließen ju laffen, werbe ich

gewiß nicht unterlaffen, nach Gräften ju förbern. aber ©ie wiffen

ia felbft aus Erfahrung, wie gewöhnlich unfere in manchen Singen

fo tüchtigen Beamten Mißgriffe begehen, benen »orgebeugt werben

fann, bie aber ber Gewohnheit nach unferem norbbeutfehen

©pießbürgerthum gehören.

$ch rechne alfo auf 3h" freunbfa)aftlicf>en SBinfe.

2»eine $rau grüßt ©ie herlief), <£S geht ihr wieber gut, fo

oiel eben ein tiefgebeugtes «ffhitterherj nach bem »erlufte eines

fo hoffnungSOoüen ÄinbeS, Wie mein fleiner ©iegiSmunb eS War,

fich nach einem halben ^ahre -ju erholen oermag. (£S war ihrem

fo tief fühlenben GJemüthe wohl eine ber fchwerften Prüfungen in
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biefem 3al)re auferlegt: inmitten ber ©orge unb Slngft um ben

hatten in fold) einem Kriege aud) nodj ein £inb ju begroben, oijne

ben Wann mieberfeljen ju fönnen.

Weine grau unb id) merben und fo batb an biefe tiefe fiuefe,

bie ber lob in unferen fo glüdltdjen gamtttenfreiS geriffen, nidjt

gewönnen fönnen. $ie 3eit linbert freiließ bie fjerbften SBunben

unb Ijilft ben ©djmerj ertragen. 3Bo aber ber Xob einmal feine

graufige £anb Ijinetngetljan l)at, ba fann ein (Hternljera nie toieber

feine frühere, frolje ©elaffenfjeit erlangen. 3)a3 Bnbenfen an ein

öerflärteS ftinb bleibt ein beftänbiger Begleiter burd) alle SBedjfel*

falle beS Sebent in greube mie im Seib unb medt ben SBunfdj,

balb mteber mit iljm bereint ju fein, taglid) bon neuem auf.

Witten in ben gewaltigen (£ntfd>eibungen biefeS ÄriegeS

fd)tuebte mir ba« ©üb jenes lieben, fleinen SBefenS öor ber ©eele,

unb ber Öebanfe an baffelbe mar niemals mächtiger als in ben

Slugenblufen, mo id) meine« ©iegeS gemifc mar. §ätte id) nur

meiner armen grau ctmaS oon bem 3nmnge abgeben fönnen, ben

meine ©eranttoorttidjfeit mir auferlegte: meinen ©djmerj ju Der*

fdjeudfen, um bie ©ebanfen auf baS SBoljt beS ©aterlanbeS ju

lenfen. Wan bergifet ja md)t ben ©djmerj, aber er rnufc ber $fli#t

meinen, unb ba« mar mir geboten, mätyrenb meine grau allem

iljrem Kummer unb ber ©orge lebte.

Wittlermeile ift eS Januar 1867 geworben, mein jmanjigmal

unterbrochener ©rief fängt an, mir förmlid) toiberlidj $u merben

megen feines unjufammenljängenben (EfyarafterS. 3ubem ift in*

jmifdjen abermals ein gar freunblid)er ©rief toon 3ljnen jum

$aljre3med>fel eingelaufen, für ben id) aufrid)tig banfe. Weine

grau grüßt Sie aufs befte unb mürbe fid) mit mir freuen, menn

mir ©ie balb einmal mieber ju fefjen befämen.

3fjren ©ruber*) fjier ju feljen, ift uns eine rechte greube.

Benfen ©ie fia), hrie mir ju Wutfje mar, in bem fjanfeatifdjen

QJefd)äftSträger unferen moljlbefannten Dr. Srrüger mieberjufinben

unb nod) baju mit Drben behaftet!

9Gun aber leben ©ie toofjl! ©ehalten ©ie meine QJcbanfen*

fpäfine ja für fid), benn ©ie iriffen, baß id> mid) 3f)nen gegenüber

immer ge^en laffe, mit es bor ber Wenge nid)t möglich ift. ©rüfjen

*) Iljeobor £urtiu3, ber als Vertretet fiübcd« an ben Skrljanblungen

über bie ©erfoffung Iljeil ntujm.
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©ie (Mattin unb ftinber taufenbmal üon mir unb üben ©ie SGadj-

fid)t wegen be3 langen ©djmeigenä unb feltfamen ©eftf>reibfelS

3f)re3 aufrid&tig treu ergebenen

Sriebrtd) 2BiH)elm.

»erlin, 18. Januar 1867.

©rnft Surtiuä an %acob ©ernans.

Böttingen, 27. $ecember 1866.

. . . ftreilicf) fjat bieS 3af)r ba£ ©emidjt öon einem falben

$ufcenb ©emeinjaljren, aber e3 fjat aud) $en, ber e3 t>erftef)en

fonnte, freier, Ilarer, felbftftänbiger gemalt jumal, wenn man
in Böttingen lebte unb ficr) entfdjliefjen mußte, eine Spenge lieb*

geworbener SJerljältniffe unb ©et»of)nf)eiten branjugeben, um ficr)

felbft treu ju fein.

9ln ben ©ruber.

15. «Wärj 1867.

3n bierjeljn Xagen r)offe id) mit bem ganjen 39anb fertig ju

fein. $ann benle id) ettt>a3 nad) ©erlin ju geljen, um mid) aud

ber alten in bie neuefte ©efd)id)te ju ftürjen unb ber ©röße be§

SKanneS $u ljulbigen, roe(d)er bie beutfdje ©efd)td)te bor bem Aus-

gang ber griedf)ifd)en bewahrt %at.

Hn benfelben.

2. Sunt 1867.

%d) habe meine geftrebe madjen müffen, auf beren Grfotg id)

bieämat mcf)r alä fonft gefpannt bin, ba id) bod) nid)t umf)in

fonnte, über fotdf)e $inge ju reben, auf beren ©etradjtungen bie

legten 3^iten hingeführt haben. 63 frf)eint mir bie Aufgabe fötaler

©etegenheitäreben, $age3fragcn bon allgemeinerem unb f)öf)erem

©efidjtäbunfte aud ju betrachten. ©otdt)e ^Betrachtungen fönnen

bann aud) am e^eften eine ©erftänbigung unb Ausgleichung her-

beiführen, ©o lam id) barauf, SBefen unb SBirlung ber ^arteiung

in alter unb neuer 3cit inS Sfuge ju faffen. SHenftag um 3 Ut)r

wirb bie $ebe gehalten.

©eftern fyielt id) eine Heine ©ebädjtniferebe auf ©erfjarb in

unferer ©ocietät. 3^ ü>ar mehrfarf) nod) an feinem Sterbelager,

er mar nie liebenSroürbiger.
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91n benfelben.
26. 3uli 1867.

$er $ob bcä alten SranbiS ^at mid) fc^r ergriffen. 3d) mar

gcrabe in ben testen Sohren fo oiel unb fo gern in feinem §aufe

gemefen, e3 mar mir mie ein jmeiteä SJaterhauä; noch um $fingften

fdjrieb er mir, meine ©tube ermarte mich, ich fcfmb e3 auf bie

großen Serien auf, nun ift e3 ju fpät.

9tn benfelben.
18. Cftober 1867.

SSorgeftern forberte mich ein Telegramm be3 ftronprinjen auf,

iljn öon Böttingen nach ©unterä^aufen ju begleiten. Gr hielt Ijier

um 3 Uhr, ftieg au§ unb unterhielt fich mit Slara unb ben SHnbern.

$ann fuhr id) mit if)m unb unterhielt mich mit if)m unb feiner

ftrau fefjr gut. 3d) fanb ilm fetjr oerftänbig, ernft, liebenSmürbig

unb mittheilenb. 2Bir tmbeu alle öffentliche 3)inge auf ba$ offenfte

befprodjen. 3n ©unterlaufen mürbe binirt, nad) 9 Uhr oer-

abfehiebete ich mirf> ""b mar um 12 Uhr mieber l)iex. GS mar

eine Begegnung, bie mir große ftreube gemacht hat. $er ©öttinger

Bahnhof mar baä erfte ©tücf £annoüer, ba3 ber Äronprinj al§

SanbeSthronfolger betrat. G§ mar mir lieb, baß bieS mit mir

gefegehen ift unb ohne baß ein ©fficier, ©otbat ober «ßoliaift jur

©teile mar. $er Perron mar Doli Don allerlei 8olr, unb e3 fielen

auch bi ber Stille allerlei unehrerbietige Heußerungcn. «ber er

ftanb mit foldjer 9ftul)e, 2Bürbe unb ©ütc mitten unter ben rothen

Mfcen, nicht nur an QJröße heroorragenb, fonbern an eblem «n-

ftanbe, baß unmiafürlich #Ue3 grüßte. 2)a3 mill bei ben ©tubenten

üiel fagen. KU mir abfuhren, bachtc ich baran, mie leicht ein Miß-

ton t)ätte eintreten fönnen, unb mie peinlich toäre ba§ für mich

gemefen, ba ich fein heraustreten oeranlaßt f)attt.

«n ScfcfiuS.
26. 92oüember 1867.

%f)tutex ftreunb! SJiein §erj jubelte, als ich 30re ©djrift*

jüge nach langer 3et^ mieber fah unb 3hre $reuc au§ jebem ©orte

entgegenleuchtete. Die ftreube barüber brängte alle anberen Gm*
pfinbungen jurücf, melche 3fjr 53rief in mir anregte, «ber auch

ba§ ift mir eine ^reube gemefen, baß, fo mie e£ §\t%, baß %a\)n

oon 95onn fortgehen mürbe, oom bortigen Kuratorium eine An-

frage an mid) erging, ob id) geneigt märe, nach Sonn ju fommen,
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unb baf) man jefit hrieber in Berlin an mich benft, roo in bei $f)at

UfOcS barauf anlommt, baft enbttdj einmal bie alte ftunft*

gefd)idjtc an ber Unioerfität in geeigneter SEBeife Vertreten roirb.

Sflidj plagt lein unruhiger (S^rgeij. %ä) möchte aud) nicht baä

Sftinbefte tljun, um eine Berfc^ung $u beranlaffen. Slbcr itf) müfjte

ein <Storf fein, menn eä midj nicht freute, bafj man bon (Seiten ber

$afultät an midj benlt, unb menn bied in Betreff einer borjugS*

meife archäofogifdjen ^rofeffur gefchieljt, fo mürbe ich barin eine

Betätigung meiner Sluffaffung feljen, bafj bie Archäologie al3

3meig be3 Untberfität3unterridjt3 nur fruchtbar fein lann, menn

fie mit Ätiologie, GJefdjidjte unb Grblunbe in Iebenbigem 3U"

fammenfjange erhalten wirb. SBie fönnte ich mich mit Brunn

bergleichen, menn e§ arcfiäologifcrje Routine unb ausgebreitete $enl»

ntälerfunbe gilt! 3dj fühle nur ju beuttict), bafj id) auf eine

fpecififdj archäotogifdje ^rofeffur in ber beutfdjen Sftetrobole leinen

ftnfbruch madjen lann, unb glaube bafjer audj nicht bafj bie

ftalultät fo befd)tief$en mirb, mie %f)te ^reunbfdjaft e3 roünfdjt.

$af$ idj, menn roirttid) ein SRuf nach Berlin an midj ergeben fottte,

feljr ernfte Bebenlen ju überminben haben mürbe, lonnen (Sie fid^

bieHeidjt benlen. SKandje berfönlichen Bejie^ungen mürben mir

bort ba3 Seben erfahrneren, mäljrenb ich ^ier, menn auch bie alte

Harmonie, mie e3 fdjeint, auf immer, bernidjtet ift, bodj in einem

moljlbegrünbeten 2Birlung3lreife mich glüeflich unb befriebigt

fühlen barf. 3)a3 fagte idj auch meinem geliebten 3ögünge, al$

er mid) neulich ^ier abholte, unb erllärte ihm offen, bafj meine

3Bünfd>e nur auf baS (Sine noch gerietet feien, baju Beijutragen,

bafj Greußen in feiner neuen ©tettung fich auch auf bem öebiete

ber Pflege bon Äunft unb SBiffenfdjaft burd) mohlgeleitete Unter-

nehmungen bemäfjre, unb er berfbradj mir, bie neu anjuregenbe

(Sybebition nach Dttombia Iräftig ju befürworten.

8fa benfelben.

6. Januar 1868.

Balb nadj %f)tzm Brief erhielt ich bad amtliche Berufung^*

fdjreiben. SBenn bie ^rofeffur ber Archäologie in Berlin ein

Stequioatent fein fotl für meine 6teUung hier, mo ich im SJireltorium

be3 bhitologifdjen (Seminars unb in ber miffenfehaftlichen $rü*

fungslommiffion bin, fo lann bieS nur burch eine angemeffene

(Stellung am SKufeum erreicht merben. SBenn man auf mein
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kommen Öewidjt legt fo werben bic Etfferenjen, welche nod) übrig

finb, wofjl nod) ifjre ©rlebigung finben.

9(n benfelben.

15. Januar 1868.

. . . 3dj Ijabe nun am (Sonntag an bcn SRinifter meine &nt«

wort abgefdjidt. [teilte al£ erften $unft f)in, baß id) im Snter*

effe ber <5ad)e barauf befielen müffe, bafj ba3 amtlidje $erl)ältmf$

jmifdjen bem Sftufeum unb ber «(Jrofeffur ber 9trd)äologte, wie e3

unter Sölden, öetfyarb, tßanoffa beftanben fyabe, nidjt aufgelöft

werbe. 55er redjte ©egen ber wiffenfdjaftlidjen ^nftitute ber §aubt-

ftabt beruhe auf iljrer $erbinbung unter etnanber. $a e$ jefct

brei Slntifenfammtungen gebe, Sfulbturen, ©l)bfe unb &nttquarium,

fo Ijoffte id>, baß mein Verlangen befrtebigt werben fönne, oljne

beredjtigte Slnfbrttdje älterer Beamten ju beeinträajtigen.

9hm mödjte id) 6ie bringenb bitten, öftren gonjen Ginflufj

barauf su rieten, bafj bie S3erljanblungen Wegen beS 3Wufeum3 in

einer gefdndten Seife gemalt werben. Sor allem mödjte icfj

nidjt, baß e$ auSfäfje, als intriguire tdj gegen ©öttidjer hinter

feinem SRütfen. 3d) fabe bon feinem fiebenben fo biet gelernt feie

oon 93öttitf)er. 3d) fenne feine ©djrullen beffer als irgenb ein

Ruberer, aber er ift ber brobuftibfte Äobf auf bem ©ebiete ber

alten ftunftmiffenfdjaft, ben mir feit lange gehabt Ijaben. 3d> Witt*

um feinen $rei3 etwas bon Gljren unb Ginfünften auf feine ftoften

erlangen. Gr mufj SJireftor ber ©fulpturen mcrben, um biefe

Sammlung Ijat er ficr) fdjon biet SSerbtenft erworben. $er Oer*

nünftigftc 3(u3toeg fdjiene mir immer ber ju fein, bafj man mir

ba3 3(ntiquarium gäbe, §ier ift am meiften Material für gelehrte

ftrdjäologie, unb f>ier fann id) am menigftcn bon Ruberen ab«

gängig fein.

2ln ben »ruber.

13. Februar 1868.

3Bir leben fefjr ftiO. 3d) reoibire jefet ben erften S3anb, beffen

Anfänge mir natürlich biete 3MI)e gemalt Ijaben. Grwünfdjt

waren mir in fjol)em ©rabe bie neu gewonnenen Urfunben aus

Siegtobten, welche jum erften 2Rale jmeifeltoS griedjifdje ©eeftämme,

mit ben Sibtoern berbünbet, als ftcinbe ber «Pharaonen aufführen,

namentlid) bie £torrf>ener unb Sarbaner, aud) bie flnfier unb, wie
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eS fc^cint, bie fld)äer. $aburd) merben bie erftcn feften «nhaltä*

punfte getoonnen. Warf) 1400 fittb biefe ©tämme fchon in ba8

OTIt^al eingebrungen. Sölein Äottege ©rugfch ift mit burd> allerlei

ftachroetfungen fehr fdrbcrücf», er ift bon ber üerbinblichften GJe-

fättigfeit. Er ^ot eine gtänjenbe ©eroanbtheit im falonmäfjtgen

Vortrage unb eine erftaunenSttriirbige ArbeitSfraft. SBenn ich mit

GfotteS §ütfe bieg arbeitSbofle ©emefter glüetlich hinter mir habe,

mufj ich etroaS ^inau^ unb ba itf> mich nun bodj nothtoenbtg auf

bie archäologifche ^rofeffur noch ettoaS vorbereiten mufj, fo h«be

ich grofee Suft, gegen SKitte 2Mrj nach 9tom ju gehen.

SWorgen Slbeub foU ich einen »ortrag oor gemifchtem $ubli*

fum im SKufeum Ratten. 3d) werbe ba« 3RobelI ber StfroboliS,

mie e§ Saunifc in ©öbS gemalt hat, auffteffen unb baran eine

ütefd)icf>te ber ©tabt fltfjen anlnübfen.

9(n ben SBruber.

föom, Ofterfonntag 1868.

3d) habe reiche 2Bocf)en burdjtebt, bom 17. bis 21. SKärj in

fttorcnj, fettbem in Korn,*) roo mir gtüdliajer SBeife noch auf bem

Äabitol Stuben gefunben haben, ©chloejer empfing uns am S9ahn*

Ijofe unb ift feitbem täglidj mit unöerroüftttdjem Eifer uns jur

§anb gegangen. Er lennt SRom feit bier fahren unb hat bie ©tabt

grünblich burdjftubirt. 2)ie 33ormittag8ftunben bringe ich in ben

©ammtungen ju, beS Nachmittags merben ftirdjen befugt unb

Ausflüge gemacht. SlbenbS gegen 7 fommen mir gcroÖljnUdj jum

Effen in größerem ober Hetnerem Greife jufammen. SBir effen

jumeilen in einer 3af)l öon 25 SanbSleuten, meiftenS jungen

Philologen, unb mit ©tolj unb greube ftefjt man fie hier arbeiten

unb fd)affen.

%üt mich mar eine Erneuerung meiner faft oerblichenen Er-

innerungen ganj nothtoenbtg. 3d) habe eine SWenge unbelannter

Tinge gefehen, ben jefeigen ©tanb ber tjiefigen Forschungen fennen

gelernt. Eine neue SBett beS HlterthumS ift au3 bem ©chutte

beS <ßalatinu3 h^öorgeftiegen, eine anbere in ben ÄatatomBen

mieber aufgefunben. $ie Ausgrabungen, welche auf Soften ber

Königin Slugufta im fcaine ber fratres arvales gemacht merben, haben

fehr günftige Erfolge gehabt.

*) Sie {Reife ttmtbe mit ©aubpe gemacht.
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Än benfetben.

©ötttngen, ©onntag Exaudi 1868.

©eftern I)abe i(t) enblidj befinitiben 99cfcf)eib bon sJKüf)let er*

Ratten. 3Kir ift nun neben ber «ßrofeffur audj bie ©teile eined

„Archäologen am Äönigiüfjen 2Rufeum unb 9Ritglieb3 ber 3Kufeum§-

fommiffion" angetragen. 3luf ieben ftafl !omme ia) nun in eine

eljrenöotle unb gefdjäftlicf) fef)r wenig belüftete Stellung an ber

Anftalt, metcfje mir in ©erlin üon jeljer befonberä am §erjen

gelegen hat, unb je weniger iä) felbft meinen 9hif nad> »erlin

betrieben rjabe, je freier id) micfj oon jebem unruhigen ©hrgeij

fül)te, umfome^r gebe id) mid) ber Hoffnung Inn, ba& e3 mir

befd>ieben fein möge, burdj SSerbinbung öon SRufeum unb Uni-

oerfität, öon ftünftlern unb (Mehrten, oon Archäologie unb G>e-

fdjichte auf bem neuen Serrain, bem idj ja nie fremb geworben

bin, etwas GmteS ju wirfen unb jur ^örberung ber ibealen Snter-

effen in ber fcaufctftabt etwa« Ieiften au tonnen, ©ott gebe, bafj

id) mich nicht täufdje unb aud) utd)t ba§ Vertrauen meiner ftreunbe!
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Berlin 1868—1896.

Hn ben »ruber.

©erlin, Dftober 1868.

3d) Ijabe überall eine fefjr roarme Aufnahme gefunben. (SS

ift in ber ©ele^rtenmelt luer bod) meljr gemütylidjer Bufammen*

fjang al$ man glaubt. ©ott gebe nur, baß id} wieber einen red)t

afabemifdjen SBirtungSfreiS finbe unb baß e3 mir gelinge, fjiet

bie ^eßeniftfie Slltertljumgfunbe etwa» in ©djnmng $u bringen!

$ie $h>ölf ©ottinger $aljre waren gut, um midj als fie^rer auS-

jubtlben unb meine größere gefd)id)tltd)e Arbeit jur Weife $u

bringen. «Run !ann id) midj freier bewegen unb einjelnen Sieb*

lingSaufgaben mit öoÜ*erer SRu&e juwenben.

«n benfetben.

22. ftobember 1868.

Oefunb ift ba3 Seben Ijier loloffal, benn bei ben täglidjen

9ttärfd)en f)olt man fid) einen <äppetit unb einen 6d)laf, wie td)

ifm feit 3al>raef)nten nid)t gefannt ^atte. ßum ruhigen Arbeiten

bin id) aber notf> wenig gelommen, bagegen f>abe id> meine Sor*

lefung mit gutem (Erfolg in ©ang gebraut.

©ro&attig war ba§ 6tf>leiermad>er-fteft, in feltener SBeife au-

gleid) ein wiffcnfdiaftlidjeS unb ein nationale«, ein UnioerfitätS*

feft unb ein ftäbtifdjeS. CS ift burd> aße 6d)id)ten eine Ijeilfame

(Srfdjütterung gegangen unb ba§ 99eWufjtfein ber berliner ift ge*

fjoben, inbem fie auf Sd)leiermad)er als einen einljeimifdjen $ero8

ftols au fein gelernt $aben.
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Sin benfelben.

23. Tecember 1868.

An meinem erften SBanbe habe id) oon meiner SRüdfehr aus

Sftom bis in bie erften Sflonate meines fjiefigcn Aufenthaltes unauS*

gefegt gearbeitet, unb es ift etftaS AnbereS barauS gemorben.

Sei allen (3efd)id)tSanfängen beruht fo biet auf einer gemiffen

intuitiven Anfd)auung ber Tinge, baß man fid) nid)t mit ber

Hoffnung fd)meid)eln barf, fie ben Anberen, namenttid) ben SRit-

forfdjern einjureben. ^Ettt>effc« h°ffe id) auf fteigenbe 3nftimmung

unb betradjte bie britte Auflage biefeS SanbeS, beS fo fd)nöbe

»erfefccrten, als einen fleinen $rium|>h-

An benfelben.

9. ftebruar 1869.

Cbgleid) id) fn'er toeniger AmtSpflid)ten habe als in Böttingen,

fo ftürmt bie 3ett bod) ungleich rafdjer bat)in. %<S) habe nur bie

SJlorgenftunben, bie id) mit einiger (Sidjcrljett mein nennen !ann.

Um 12 Uhr gehe id) in baS Sftufeum, bann in bie Unioerfität. 9Iad)

$ifd)e ift man infolge ber bieten ^Bewegung in ber Siegel ju

geiftiger Anftrengung toenig aufgelegt, unb beS AbcnbS ift in

bicfer ftarneoalSjeit aud) tuenig auf JRu^e $u redjnen. Ta$u

Iommen nod) bie $ommiffionSfifcungen im SRufeum, ätteimat

mödjentlid) bie Afabemie, bie ^afultätSfifcungen u. A. 9Kan muB
feine %e\t jufammenhalten, um in ber 2Biffenfd)aft öortoärtS $u

fommen. 3d) habe bis jefot nur Äleinigfeiten gemacht.

QJeftern habe id) suerft in ber ard)äotogifd)en GJefcHfd)aft ben

SBorfife geführt, roeld)e fefjr aahlreid) unb ftattlid) ift. 3d) fyett

einen einleitenben Vortrag über bie SBirlfamleit beS Tue be SuöneS

unb über Beider, baran fd)loß id) einen Ueberblicf beffen, toaS

roährenb SBelderS SebenSgett unb jutn großen Zfycil burd) iljn

auS ber Ardjaologie getuorben fei. 3»d) ^offc, baß es mir gelingt,

bie ®efellfd)aft neu ju heben unb ju einem Zentrum ber auf alte

ftunft gerid)teten ^ntereffen ju mad)en. 3m Öan 8en lä&t fiä) n^
leugnen, baß 93erlin in focialer Sejieljung feljr borroärtS gefommen

ift. (SS tyzxfät ein jroanglofer SSerfeljr ber oerfd)iebenen Stäube.

Tie fraffen S3orurtl)eile finb aud) im §ofabel unb Sfttlitär übet*

hmnben, unb bie jefoige QJefa^r ift nur, baß bie 9Kad)t beS ©clbeS

äffe anberen 3Käd)te überwinbet. . . .

Programm eines toüften lageS in Berlin: Tonnerftag 1 Utyr
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2Rufeum, 2 Uf)t «ßertegefe im 3Jlufeum, 3 Uljr Äotleg, 4 Ut)r Einer

beim ©rafen ©djmerin (<Sd)leiermad)er3 ©d)miegerfofm), V»7 Uljr

Safultät, 9-1 U$r Satt beim Könige.

2(n benfelben.

19. ftebruar 1869.

3d) bin in einem ©taunen übet bas, »oa3 t)ier gearbeitet mirb,

unb wenn id) moI>t ©tunben fjatte unb tyabe, in benen ict) an

meinem (Sntfdfluffe ber Ueberftebelung irre tourbe, fo richte id)

mid) immer baran mieber auredjt, bafj icf) ber l)öf)eren 2lnfprüd)e,

bie tjier an mid) gemalt merben, inne merbe. SBenn alfo nodj

eine Steigerung meiner fieiftungSfäfugleit in meinen Sauren

möglich ift, fo gefdjieljt e$ fner. »on Watur bin id) gar niajt für

Öro&ftäbte gefdjaffen, unb id> ertappe mid) aufteilen auf bem

Öebanfen, mofjin man fid) nad) 6—8 Safjren jurüdaiefjen lönnte.

©tnftmeiten mill ia) feljen, maS ia) ^ier leiften fann.

2(n benfelben.

6. Dttober 1869.

3d) fjabe eine ungemein reidje Jerienjeit burd>lebt. ©rft

12 Jage in Sonbon, bann über brei SBodjen in ber Umgegenb bon

Wemcaftle, mo mir in einem ftifdjerborfe unweit ber $öne-3Mnbung

babeten, bon mo idj burtf) ganj Eorttjumberianb fajöne Ausflüge

madjte unb aud) baS fajöne ©binburg befugte. $ann mit (Stara

nad) fionbon, mo mir un8 unmeit be8 »ritiffj SKufeum einquartierten

unb inmitten ber SBettftabt im ganjen fef>r ftitt unb betjaglid)

lebten.

Sin ben Äronprinjen.

30. Cftober 1869.

. . . 2Benn (5m. Äönigl. §of)eit bieSmal aud> nur fo flüchtig

ben »oben oon ©riedjentanb*) betreten Iwben, fo mtrb e3 bodj

genügen, $fmen einen »egriff ju geben bon ber SBeilje, meld>e auf

biefem »oben rul)t, um 3#re perföntia^e $f)eitnal)me für alle biefem

£anbe augetoanbten ©tubien neu ju beleben. $er oon Sljnen fo

^utbooU geförberte $lan einer Ausgrabung üon ©Ittmpia ift in

ein neue« Stabium getreten unb bie oon ©r. «Wajeftät berufene

Äommiffion Ijat fdjon ju günftigen «u3ftd)ten geführt.

*) ^luf ber ffleife nad) bem Orient bei ©etegenfyeit ber (rröffniutg be3

SuejranoIS.
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&n ben ©ruber.

ftebruar 1870.

. . . SBir Ijaben I)ier mana)eS ßrnfte erlebt. Xrenbelenburg

würbe blöfctidj mitten in bottem SBirfen bon einer Säljmung be*

troffen, bie iljm baS Sprechen ferner machte, er mar fd)on im

Segriffe, ins ftotteg flehen unb fragte feine ftrau, 0b feine 3u<

b,örer tl)n hjo^l berfteljen mürben, er Ijat fid) fdjeinbar rafd)

erfjolt, aber er füljlt fidj beränbert, unb fein SBefen f)at etwa!

Umflortes, er ift n?eid> unb mefmtütfjig. 3dj mufcte für ifm in

ber Stfabemie eintreten.

&n benfetben.

4. Stprtl 1870.

. . . %d) Ijabe in lefcter Qeit uncnblidj Oiel an mannigfaltigen

Arbeiten unb (Srlebniffen burdjgemad)t. ©Ott fei Xanf bin ia)

auS biefem SBtnter unoerfe^rt in ben fterienljafen eingelaufen,

obgletd) bie $efanSforgen unauSgefefet fortbauem. Ueber unfere

Uniberfität finb biele fdjiuere SBotfen aufgewogen. $renbelen6urg

reift fjeute ab, er fjat Urlaub für baS gange ©ommerfemefter. ©ott

meifj, ob er je lieber ber Site fein mirb! Gmftab SRagnuS ift

hoffnungslos. löeibe finb oor^ugStueife bie Kröger ber alabemi*

fdjen Xrabttion unb fefjten mir ungemein.

$ie £)(bmbiaangelegenfjeit ift Jefct mieber auf itjrem abenteuer»

liefen 3uge buref) ade SJiinifterien sum Könige gurücfgelangt, unb

balb roirb fid) entfdjeiben, ob eine Unternehmung oon fo ibeolem

efjarafter, ttrie bie ftufbedung eines JembetbegirfS, of)ne aOe

cgoifiifdjen SGebenabfidjten burdjgefefot roerben !ann ober nidjt.

3d) t)offe, eS ift nur eine 3eitfrage oon toenigen Monaten. 3U

jufammen^öngenben Arbeiten bin id) natürtid) tuenig gefommen.

3dj ^abc in biefem ©emefter ein ganj neues ftoHeg über Srdjäologie

ber ftunft ausgearbeitet. 3m ©omtner toiH idt) nur ein ^rioatum,

ganj im SKufeum, fjalten in ber ©tunbc bor Deffnung beS SRufeumS

unb bort ambulando ftunftmtjtljologie bortragen. (SS ift nadj ftorm

unb 3nf)aU ei" erfter SSerfudj, ben id) mac^e. 9tetigionSgefdjtd)t'

lidje gorfdjungen nehmen mid) jefot befonberS in Änfprua), unb

id) min fefjen, mie roeit es mögtidj ift, eine genetifdje (Sntttwfelung

beS Ijettenifdjcn DInmbS ju geben, baS aHmäfjlidje Suffbroffen bei

©öttergefdjledjts, eine miffenfd)afttid)e i^eogonie.
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Hn benfelben.

31. 3u!i 1870.

. . . Sefet Ijarrt Meä ber erften ©reigniffe, meldte über ben

mutfjmajjtidjen (Sang beä Sriege3 ein Urteil möglirf) machen fotten.

»i§ baljin ftef)t «tteS gut, ift 9ltte3 unenblidj biet beffer gegangen,

als man hoffen burfte.

fcier ift man in bcn leitenben Greifen fetjr ruljig, unb nament*

lidj 9ttottfe fott fid) mit einer grofjen 3ut>crfic^t auSfbreajen. Sttein

ÄoHeg l)abe id) geftern gefajtoffen. 3m 3Rufeum bocire id) nod)

fort, meil id> bort nod) einen ftreiS bon 3tt»ölf um mid) fjabe.

®3 ift tjeute unljeimlid) ftitt in ben ©tragen.

2fn benfelben.

21. Huguft 1870.

. . . OTan tebt fajnett in biefen Jagen, too (Einem täglid) ein

(Sjrtratt bon 2Beltgefd)id}te irebenjt wirb, unb man mag gar nid)t

über ba3 «Reuefte fdjretben, »eil e3 beim empfange be§ ©riefe«

fdjon beraltet ift. 3dj fjabe midj gejloungen, Diel $u arbeiten,

obtoofjt man eigentlia) bie Südjerftube unteiblid) finbet unb ben

©djauptäfren ber ©efdjidjte näf>e* fein mödjte. §ier t)at man
wenigftenS bie 9?ad)rid)ten aus erfter fcanb, unb e3 ift mir eine

befonbere ftreube, be3 ftronbrinjen »riefe ju Iefen, bon bem id)

aus ber lauterften Duette lueiß, baß er ficr) als ftelbljerr ganj

bortreffttd) benimmt, unb beffen einfache »riefe babon saugen,

bafc er feine militärifdje Aufgabe in äd)t menfdjttdjer SBeife auf-

faßt unb feinen Hugenbtid ettoaS «nbereS fudjt als ben ^rieben.

Des Kenias ttusjug.

fluguft 1870.

3Bie sog ber Äöntg an ben SRljein?

fioeft tb,n ber @d)lad)ten fteuerfdjein?

3og er fnnauS $u fatnpf unb 931ut

SRit hartem 6inn unb milbem SKutl)?

O nein, id> fat> fein ttuge nag,

$a3 mar nicfjt Jlampfbegier unb §ag.

Cr badjt' an Jebeä fianbeSltnb,

2>e8 rotljeS SSlut jur Crrbe rinnt.

3t)m ging fd)on burd) fein afntenb §erj

55er ©attinnen, ber ©tütter 6djmerj.

$ie Äranfen falj er matt unb blaß,

%xum mar beä mni<\* 2luge nag.

«urtiul, «In gebtnlMft. 38
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SBie 30g ber Äöntg in ben Ärieg?

SBäfmt' et fo leidjt ben blut'gen Sieg?

Cerltefj ei fid) auf Wann unb SRofj

Unb feined 35onnerroljr& QJcft^ofe?

0 nein, er baute nid)t allein

?luf fid) unb feiner Ärieger föeib/n,

Gr beugte loobj fein greife* Sjaupt,

8on frifdjem fiorbeer bidjt umlaubt,

Son allem Uebermutlje fern

<BemütI)ig oor bem fcerrn ber §errn

Unb toottte nur aud feiner §anb
5>en ©teg für unfer SSaterlanb.

©o jog ber ffönig auä Skrün,
3)rum f)at it)m ©ott ben Sieg oerliefa/n,

Unb feiner ^einbe ftolje 9Rad)t

Bor feinem ©djtoert &u $aU gebracht.

Unb toie er ging, feljr' er jurüd,

©ein tbj5nenretd)eS ©tcgeSgtüd

Cerlnüjpfe neu mit Ijeil'gem 83anb

5)en fiönig unb ba£ SSaterlanb!

6o feljr' er aus bem blut'gen Selb,

%on ©ott befdjüfct, ber tljeure $elb,

Senn er fein SBerf öoflenbet b,at,

3urüd in feine treue ©tobt!

Hielt.

Wuguft 1870.

O SWefc, bei deinem 9iamen flauem
$ie §erjen alT im beutfdjen fianb,

Unb mit ber ©iegSIuft get)t baS trauern
Um bie ©efatt'nen $anb in §anb.

SBie fröfjtid) jogen fie bod) «de
hinaus in ber Begeiferung ©lutlj,

©ei jgörnerflang unb £ieberfd)afle

9Rtt frifdjem, Ooüem ßebenSmutbJ

®eS beutfd)en SolleS ^jugenbblütb^e,

©ein ©tolj unb iport, fein S3lut unb ©aft,

O, meld) ein ©d)afc oon Ireu unb ©üte,

»on SBafjrljeitSbrang u«t> ^elbenfraft!

©cpftegt, ad)! unter tote oiet ©orgen
Son Xag ju lag, Oon 3ab,r ju 3aljr,

SKit «ngft behütet unb geborgen,

©o nur ein fieib ju fürd)ten mar!
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Unb nun fo fdjncH in bieten (Starben

«m ^elfenranbe Ijingeftredt —
©et fagt und, fco unb wie fte ftarben,

Unb meidet fcügel $eben bedt!

(Sud) ift e8 tooljt. 3m Döllen Drange

Der Siebe für bad SSatertanb

©etb 3l)r mit iugenbbeißer Sange
(Befallen auf bem redjten ©tanb!

Denn liö^etn $rei3 fann'3 nimmer geben

ftür ben, ber nad) bem fcödjften ringt,

$113 bafe er frei unb frof) ba« fieben

«18 Opfer für bie ©einen bringt.

Drum fegnen mir bie fernen §ügel,

SBo 3f)r nun ruljt am ftelfent)ang,

3nbe& ber (Seift auf lid)tem ftlüget

Durd) alle töebeltjütten brang.

Denn alle bunfetn (Erbenftunbcn

Unb eine fur&e lobeSnotf)

§abt 3$r nun feiig übermunben

Unb fajaut in neues Morgenrott).

Ctudj be3 fiebenä Saft befrfrtoeret,

Xeä £eben$ Sorge Sud) entmeif)t,

©eib 3^r al3 Jünglinge oertläret

3n3 Canb ber em'gen 3ugenbjeit.

Dorf) bleibt 3f)r unfer. Sin «ermädjtnift

3ft (5uer Xob für 3ebermann,

Unb (Sure Saaten im ©ebäd)tmfj

ffiädrft unfer beutfdjeS Sott Ijeran.

e# fd)to3ret bei bem tljeuren ©lute,

9Rü bem 3$r un8 ben ©ieg erwarbt,

Dajj e8 mit fetfenljartem SRutlje

einfielt, mofür 3l>r tämtfenb ftarbt,

Daß Deutfäjtanb, neu burd) (Sud) geworben,

@eroeif)t burd) (Eures »tute« 3ott,

©ttf) nimmermehr in ©üb unb Horben

fteinbfeüg mieber trennen foU.

28ir wollen treu unb waljrljaft immer

9tbfdjwören jebem falfdjen ©djein,

Unb (Euer Sjelbentob fott nimmer

S3ergeffen nod) oermirlet fein.
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ben ftronprinaeit nad) SerfatUeS $um 18. Dftober.

mt einer 3eid)nung bon Strad: <£id)e unb fiorbeer.

2In einem ©iegeäiag geboren,

»ift %u sunt ©iegen auSertoren,

Unb Ijaft mit deiner feften §anb
©crettet unfer Baterlanb.

9hm fei Xir aud) öon QJott befdjfeben,

Xaß und burd> Eid) ber eble ^rieben,

3)e$ ferner erlauften ©iegeS SBeibe

du bottem ©egen$glttd gebeif)e,

$afj Worb unb ©üb in SSBoljt unb ©efye
»uf immer treu aufammenftebe,
Stafc jebc« feft am ©anjen Tfatte,

©id) jebe eble Straft entfalte,

©o nmdjf' embor, ber QHdje gteid),

2)a8 neue beutfd>c tfaiferreid)

!

HJetynac^t t8Z0.

SBie ber §irfd) mit bürrer Steele

«uf bem ftelb nad) SBaffer fdjreit,

9Ifo fd)mad)tet unfre ©ee(e

«ua> in biefer bangen Qeit.

Unfer Boll, ba8 fdnoer gelränlet

©id) jum ftambf gegürtet Ijat,

©tebet nun, ba8 fcaubt gefenlet,

fiorbeermübe, lambfeSfatt.

Unb bon jener §immeI3funbe,
«Belage ftiü oon Ort ju Ort
2>Jad)t auf« neue if)re 3tunbe,

fcört man nur bieg eine SBort:

„triebe, triebe fei auf Crben!"
«dj, loo meitt ber (Engel Sujj?
Sann foO enblid) SBaljr&eit »erben
Der geliebte 2Beif)nad)t3gru&?

Unb fo bleibt am tjeil'gen laqc
SWatt ba8 §erj unb unerfreut,

Unb ba8 ©ebnen unb bie Älagc
Siberftrebt bem fteftgcläut?

9?ein, bad ftär 1
ein fdjmer Bergenen

2ln bem teuren §elbenblut.

SBcifcnadjt Reifet uns aufmärts feb,en,

2Beif)nad)tafinn ift bober 3RutbJ
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Unb mir füljfen H lebenbig,

$a& nur bem bie $alme meb,t,

S8etd)er ausharrt unb beftänbig

SiegeSmutfng üortoärtS gefjt.

3)rum, wenn autf) aus 9iad)t unb SWorgcn

3mmer neu bet tag ffdj bef)nt,

Unb be« Äönig« §aupt in Sorgen
«uf bie $anb fid) nieberte^nt,

$ennodj fteb/n mir ifym $ur Seite

Unöerbroffen Sag unb Wadji,

3m öebete toie im Streite

©ine unfidjtbare SRadjt.

STiofe gleidj, ber feine §&nbe
Äufljob tetber ttmatef,

?Ufo Marren nur auf3 ©nbe
©onber Sangen, fonber Sdjred.

ßrttbtidj mad)t fidj burd) bie SBolfe

%od) ber ©onnentjtmmel frei,

Unb berfünbet toirb bem »olle,

Tag bie fceimfeljr nafje fei.

SBie ber Iljau bie ftluren träntet

Ungefeb/n mit närfjt'gem ©rufe,

§at ber triebe fid) gcfenlet

9Kebermärt3 mit leifem ftufj.

SBenn bie SSunben feilen roerben,

Srocfnen audj bie Sljränen fadjt,

triebe, triebe Ijerrfd/t auf (Erben

Unb ber Siebe fel'ge SKadjt.

%n ben ©ruber.

19. Haimar 1871.

. . . (Heftern 9benb t)aben rote unfete alte Graeca neu be«

grünbet. 3Kontmfen, SöranbiS unb id) nahmen bie Sadje in bie

§anb. Stufet 2eJ)fiu3 fyaben fid) Söunfen, %\)iie, ©ttmm, Shcüger

angefdjloffen. QJefiem lafen roir $ant: über ba§ @djöne unb (§h>

Ijabene. ftür ba3 SBeitere hmrbe WriftoteteS' ^Solitif gettmnfdjt unb

beftimmt

Sin benfelben.

18. 9Kärj 1871.

. . . $en Äaifer burfte idj gefiern gleich im $atai3 begrüben,

ift rütjrenb, ben Elten ju feh,en, wie er bon feinem ©iegeSglücf
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felbft ergriffen ift. ©elten wirft ba8 ©länjenbe in fo etiefet)er

SSeifc wie bei ir)m. $ie ©egeifterung ift ungeheuer unb einfttmmig.

ift einem gu SWutlje, aU wenn ewig Sonntag wäre. Hu fieljft

wenigftenS, bafj icf) in ber redjten ©timmung bin, um fteftreben

ju galten. 3$ fürchte nur, id) werbe in einen su bitljhrambifcfjen

Xon »erfüllen. S)enn in botter SRulje ein £t)ema abfapiteln, ift

jefct ntdjt möglid).

Z>cs Königs ^eimfebr.

9J?it 9flul)m unb $retS gefrönet

Äommft Hu aus blut'gem Selb,

Born 3ubelruf umtönet,

(Beliebter Surft unb $elb!

Hu beingft uns, toaS Ijtcnieben

HaS 5©eflc attejeit,

Hu bringeft «Sieg unb Rieben
^iaeff fyartein Hölferftteit.

Hu jogeft nidjt um etjrc

Unb 2Saffenrub,m IjinauS,

Hu trateft nut jur 2Bcl)re

Sür unfer fianb unb fcauS.

Unb bod), mit roeldjer Beute,

9Bie reid) an ©iegeSglüd

Sommft Hu, o König, l)eute

3u Heinem Sott $urfld!

S®a§ unterging in ©djanben

3ft nun burdj Heine §anb
3n e$ren auferftanben,

Cftn einig Satcrlanb!

SBaS mir im Iraum gefdjauet,

Hern emig Semen gleid>,

Hu rjaft eS aufgebauet:

Heg beutfcfjen SolleS ffieidj.

Hie abgeriff'nen ©lieber

9tn jenem ©rranb beS SRljeinS,

Sie maajfen enbtid) mieber

9Rit unferm Colt in ein«.

8Bir ferjeit ol)ne ©Jörnen,
HeS SHünfterS Ijoljen Horn,

Unb manage« alte QJrämen

SBerfinft in feinem Strom.

3a, nadj fo öielen Sorgen
Steigt aus bem 9icbelflor

ein golbner SriWinflSmorgen,
(Sin neuer lag empor.

Hie fiuft ift nun gereinigt

Com alten §abergeift,

Horb ift mit ©üb geeinigt

Unb Stieben allermcift.

9Bit fröljtidjem »ertrauen

SRü&rt fid) beS Bürgers §anb,
3u fdjaffen unb ju bauen

3m neuen Caterlanb.

Unb ftdjcr allermegen

@ebetr)t ber ftluren ©aat
SBer magt eS, §anb ju legen

21 ti Heinen Äatferftaat?

Hie SriebcnSglorfen fdjaHen

Hie beutfrfjen Ifjäler lang,

Unb burdj bie $?irdjenljaü*en

»rauft ootter fiobgefang.

Henn in beS S*inbeS Sanben
Unb in ber ©d)lad)ten ©rau'n
§at ®ott ju Hir geftanben,

er fjalf baS dteief) erbau'n.

HaS SReid), in ftampf geboren,

©emeiljt burdj fo viel »tut,

es fei unS unoerloren

HaS l)öd)fte erbengut!

Her tapferen S3ermäd)tmfj

9luS biefem öelbentrieg,

ein emigeS ©ebädjtui&

»n ffaifer 28tlf)elm8 Sieg!
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Än ben ©tuber.
24. 9Rat 1871.

. . . 3er) ftede jefct tief im Arbeiten, inbem icf) enblicf) §anb

baran gelegt Ijabe, ba£ SKanuffribt für meinen „SBeg- unb SBaffer*

bau ber §eHenen" aufzuarbeiten, darüber Ijabe icf) im Saufe öon

)roan5ig $af)ren fo öiel Material angefammelt, baß id) ed für

meine $f(irf)t fjalte, biefeS ju brobuciren. 3cf) ^be aud) ftreube

baran, aber eine biel größere ÜDcufye, alä id) erroartet Ijatte. 3d)

gefje mit bollern Kampfe bortbärtä, um bie Hauptarbeit in biefem

©emefter abjumadjen. $enn im §erbft muß id) anbere ©adjen

madjen. SSon ber „©efdjidjte" müffen Jöanb 3 unb bann lieber

SBanb 1 neu aufgelegt roerben, unb bann jiefjen mid) eigentlich bie

mit reIigion$gefcf)td)tltd)en ^orfefjungen berbunbenen numtSmati*

fcf)en Stubien bon $lüem am meiften an. ... Steine SBortefungen

machen mir bieämal befonbere ^reube. SKeine „9lrd)aologte", bie

id) tt)eit$ in ber Uniberfttät, tljeilä im SKufeum bortrage/ ift trofr

ber ungünftigen 3^itber^ältniffe unb trofc ber maffentyaften fton*

furrenj, roelcfje id) bon 12 bis 1 Uljr fjabe, redjt gut befudjt, unb

e3 gelingt mir bei Ileinem auet) tjier roieber, baß 92icf)tbl)iIologen,

nam entlief) ^uriften, fict) mit alter fünft al3 einem §umanität3»

fatfje befd)äftigen. $er ©tod ber <ßf)itologen ift freilief) fjier, fd)on

ber tfrmutl) toegen, banaufifdjer, a^ anber3too, unb e3 frören faft

nur bie SBofjlfjabenben fotdje 3)inge. 3Kein $ubenal ift überfüllt.

$lm SRufeum lann id) bod) aud) t)ie unb ba G)ute3 anregen unb

förbero. ©o fjabe ief) auef) bie $)ürer*2tu$fte(Iung ju ©tanbe ge-

bracht, toeldje reef)t guten Entlang finbet. 3$ h^ft c§ umfomefjr

für meine ^ßflidjt, ben Seuten ba§ SBefen beutfajer Äunft bor Slugen

fteHen ju (äffen, ba icf) mit (Sntfefcen fefjen mußte, roie man einem

9Berfe roie ber Abundantia f)ier fjulbigt.

Sin benfelben.
2. fluguft 1871.

$n mein Seben ift injiuifcfjen ein neues Crretgniß eingefcfjlagen.

Slm Montag ift bie Majorität ber ©timmen bei ber ©rfafjroatjl

für $renbelenburg*) auf mid) gefallen. . . .

SReine (Sefunbfyeü unb meine !örbertid)en Gräfte finb ber 3lrt,

baß immer nur angeftrengteS ©tubium ifjnen gefäfjrUcf) tbirb.

dagegen ift ja, read man ®efcf)äfte nennt, Grfjolung.

*) $et fein fflmt al8 ©efretär ber «labemte niebergelegt Ijatte.

f
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tün Clara GurtiuS.

Sien, «uguft 1871.

3eF> lerne jum erften ÜKale Sien lennen, unb jmar in ber

angeneljmften Seife. %a& ^iefige Shinjtleben l)at für mia) ein

großem ^ntereffe unb ebenfo baS ganje gefellige treiben. 3)ie

Sftenfdjen leben Ijier Ieidjt unb angenehm unb fyaben für iljre

^Japierlappen oiel mefjr SebenSgenujj, als mir für unfere fdjmeren

Xljaler. SlHeS, ma8 man ißt unb trinlt, ift oortrefflid) unb burdj-

au§ nidjt treuer, 92atur* unb ftunftgenufj bieten fidj überaß bie

§anb, unb man ffat gar !eine 3tf)nung öon ben ©$ä$en, bie $ier

aufgefpeidjert finb. Ueberau tritt einem entgegen, maS biefe (Btabt

für eine ©efd)id)te fjat, für eine Drütte oon Xrabitionen im ©egen»

fafce ju ber neuen Äaiferftabt an ber ©pree. 8ber freütd), bureh,

ba3 leichtlebige Sefcn ber Ijiefigen 3flenfcf)en bricht eine tiefe SSer*

ftimmung bei allen ernfteren Seuten burdj, cS gäfyrt gemaltig in

bem ganzen beutfd) rebenben ffleidje. Für mid) mar e£ förperlid)

unb geiftig gut, einmal mieber in bie Seit lunauSjufdjauen unb

neue (Sinbrüde auS ©egenmart unb Slltertljum auf midj mirfen

ju laffen. Wngeneljmer !ann bied niajt gefdjeljen als Ijier, roo bie

Don Äunft unb Siffenfdjaft ermattete ©eete SRadfmittagS in GfatteS

fdjöner *Ratur auf bie Seibe geführt mirb unb ftct) an Salb unb

Flufc erfreut.

8tn btefelbe.*)

»ujufbere, 25. Huguft 1871.

... $er „Orient", auf bem mir fuhren, ift ein $rad)tfduff

oon enormer GJröfce, mo man boUftänbig unb lururiöS beföftigt

mirb unb in ben fd>önften §ängebetten fcfjläft. ©tarf l)at ftd> uns

angefdjloffen unb ein Ijödjft liebenSmürbiger Florentiner, $ro-

feffor SHardji. Sie ©efellfä)aft beftanb meiftenS au« rumänifdjen

Familien, bie aus ben ©äbern nad) ©ufareft f)eimtet)rten. Sir

matten einige intereffante SBelanntfdjaften unb fanben bei Defter*

reihern unb Rumänen einen feurigen (htttjufiaSmuS für $eutfa>

tanb. SRecr)t3 unb linlS bie breiteften, frud)tbarften Sanbftreden

ofjne SKenfdjen! SaS finb r)ter nod) für Shilturaufgaben ju (öfen!

*) ©rnft GurttuS unternahm bie Weife nadj ftleinafien in ^Begleitung

beS SHajorS im ©rofjcn ©cneralftabe SRegety, beä öebeimratf>3 abler, be*

tßrofefforä Start aus i&eibelberg unb feiner ©djüler §etnridj (^ctjer (jefet

«jkofeffor in 3ena) unb GJuftaö ^irfdjfelb (t 1895 als $rofeffor in ÄönigS-

berg).
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Um 11 Uhr 9Rittmoch3 tarnen mir nach SRuftfchuI, mo bie $onau

nach Horben umbiegt. 2Bir tanbeten am SRuftfdjuI-Sahnhofe unb

mürben nun auf bic türlifd>e ©ifenbahn gefegt, auf bcr mir bei

©chumla öorüber burdj größtenteils unbebautes Serrain nach

SBarna fuhren. §ier famen mir nach eingebrochener $unfelheit

am ©tranbe beS ©chmarjen Speeres an, ftiegen unter Slngftgefchrei

ber grauen in ein fdjaufelnbeS SJoot hinunter unb würben burd)

bie trofc oder SBinbftitle mogenbe ©ee ju bem $am})ffd)iffe „Xre*

bijonbe" hinausgefahren, baS uns gleich mit einem opulenten

Mbenbeffen bemitlfommnete. ... Um 7 Uhr beS anberen borgen«

begrüßte ich &«m fd)önften Setter bie ftüften; um 8 Uljr fuhren

mir burd) bie ©bmplegaben, unb nun mar auf einmal SllleS Oer-

änbert. ßeine SBeHe, fonbem glatte« f^ahrmaffer, eine 9Raffe öon

©eget- unb Eampffchiffen, beibe fiüften mit SSiUen befat. (Snblid)

tauchte bie §agia ©ophia unb ber ©erail auf, unb mir fuhren in

baS ©olbene §orn ein. 3ch ^atte fchon mit bem Äommiffionär beS

&dtel be ©hjance accorbirt, als ber ftamafj ber beutfdjen ©efanbt*

fdjaft, mit breitem ©olbgürtel gefchmücft, mir einen ©rief reifte,

in melchem ber ©efcfjäftSträger, ©raf Simburg-Stirum, mich bittet,

mit ©eljer bei ihm in öujufbere unferen Aufenthalt ju nehmen.

. . . 3Bir ließen einen $h«l unfereS ©epäcfeS jurücl unb fuhren

bann, überall öon bem ©efanbtfäjaftStürfen begleitet, auf einem

ber jahllofen Eamfcffduffe in breiöiertel ©tunben nach ©ujufbere,

mo ber ®efd>äftSträger uns am ©tranbe bemitlfommnete. SBir

haben jmei reijenbe ©tuben, bie trefflichfte »ebienung, angcnehmfte

Unterhaltung. 35er ©raf ift ein ächter ebelmann, Doli Siebe jur

ftunft, natürlich unb ungejmungen im SSerfehr. §err Xefta, ber

jmeite Sragoman, lebt auch h^, unb ein ©chlefier Dr. SKütter, ber

jüngftc $ragoman. fceute bleiben mir ganj ftitte hier. Um 12 Uhr

mirb gefrühftüdt, um V*8 gegeffen, öorher ©eefahrt unb ©eebab.

SRorgen fahren mir in bie ©tabt, um bie Söefidjtigung berfelben

SU beginnen. . . . eine himmlifchere gerienmujje fann man nicht

genießen, als an biefem gottgefegncten ©tranbe beS SSoSöoruS. . .

.

Sin biefelbe.

»ujulbere, ©onntag, 27. Stuguft 1871.

... Um V»5 Uljr mürben mir an ben Ouai gerufen. 3mei

MtS (©onbeln) lagen bort, bie eine beS ©efanbten, bie anbere
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beS erften 35ragoman3, jebe mit brci lürfen bemannt, meiere bic

beutfdjen ftarben trugen. 33» faß mit bem ©rafen unb ©eljer in

ber erften; lefta unb ©raf »ran, ber ©efanbtfdjaftsfefretär,

folgten und.

SEBir fuhren mit fdjnellem SRuberfchtage bem ©djmarjen HReere

ju, bogen bann linfS ab ju einer Keinen »ud)t, mo bie gifdjer

im SBaffer Jpol$tr)ürme erbaut haben, um bie 3üge ber ^rifä)e $u

beobachten. (So muß man fid) bie bon (Strabo gefchilberten Xfjun*

fifchmarten benfen. $ort legten mir unfere Äleiber auf ben Reifen

ab unb ftiegen in bie ftlutt) hinein. ©3 mar ein entjüdenbeS »ab,

baä mich gan3 an bie ^iräuSbäber meiner 3ugenb erinnerte. Sir

fuhren in ber ftbenbbämmerung ^eim. 9?adj Xifch mürben mir

noch einmal gefahren, um ben »o$poru$ in 3Ronbfcheinbeteuchtung

fennen ju lernen, ©eftern (©onnabenb) machten mir uns früh

auf, beftiegen ba8 $ampffd)iff, ba8 bidjt bei unferer SSofmung

feinen SanbungSpla^ f)at, unb (anbeten um 7 Ut)r bei ber »rüde

oon $era. 35ort trafen und oerabrebetermaßen ber $oImetfdjer

ber ©efanbtfcfjaft, ein fel)r gefcr)icfter Armenier, SJtidjran Sajarian,

unb mit it)m ©tar! unb Jpirfchfetb. 9Bir nahmen tßferbe unb ritten

nun über bie große ©djiffbrüde nach bem eigentlichen Äonftan-

tinopel, bem alten »tjjanj, hinein. Suf ber £öl)e ber Sjalbinfel

liegt über bem SMeere ber ©erat!, bat)er bie „§ol)e Pforte" genannt,

üon mehrfachen SKauerringen umgeben. SEBir ritten buraj Heine

Salbungen, melaje bie Abhänge bebeden, um ben ©erail herum

auf bie §öt)e be3 alten fcippobromS, meldje au3 ber 3eit be3

SeptimtuS ©eöeru« ^er immer ein freier $lafc geblieben ift,
—

einft ber ©djauplafr ber ßirluäfpiete unb ber blutigen »ürger»

fämpfe, meiere fid) aus ben (£irfu$parteien entmidelten —, unb

noch ourch baS SHonument beS SheobofiuS auSgejeichnet ift, fomic

burch baä bronjene 6d)langengeminbe, baS man als einen Ueber*

reft beS ©iegeSbenlmalS oon «ßlataiai anfielt. $u meißt, baß id>

gegen biefe Sinnahme proteftirt habe, aber bis jefct noch \*$*

allein ftelje. $er Hnblid beS Original« mar mir fefjr intereffant,

meil bie Xechnil be3 erjguffeS oiel beffer ift, als man nach bem

©bpäabbrude anjunehmen geneigt ift, inbeffen ift baS ©rj bunfler,

aI8 man eS bei hetlenifchen SBerfen finbet, unb bann ffeinen mir

auch bie ^nfchriften nicht oom flaffifchen (Stile su jeugen. ®ie

üielgerühmte ©leicharttgteit ber ©chriftjüge bemährte fich nicht,

unb ©eljer machte bie fehr richtige «emerfung, baß bie oberen
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Sinien fdjlechter gefchrieben feien, bie unteren beffer. GS hmtbe

eine jttjeite ©eficrjtigung in bet SRorgenfrühe oerabrebet. 3n ber

Wälje ift baS merlttnirbigfte aller antifen TOonumente, baS große

SBafferreferooir, ein ungeheures unterirbifdjeS öemölbe, oon §un-

berten oon Pfeilern getragen, in meinem jefct ©eibenarbeiter ihr

©emerbc betreiben. $ie Raffen finb oon oerfchiebener ©reite unb

machen ben (Sinbrucf eines oerfdjütteten föiefenbomeS. «uf ber

§öhe ber ganjen fcalbinfel breitet fid) ber $Iafc aus, auf meinem

ficr) jefet oor bem großen, ganj tnobernen 9Kinifterialgebäube ber

©eraSfierthurm ergebt. ©on ihm hat man bie großartigfte Slunb*

fajau. 9Ban fict)t auf baS SRarmarameer, ben ©djnee beS möfifchen

OltompoS, unb gu ben ftüßen baS ganje ©etoimmel ber bunten

SEBeltftabt, melche fief) an ben beiben beeren ausbreitet unb auf

jtoei kontinente, SBir ließen unfere «ßferbe beim I^urm unb

gingen in bie engen ©traßen hinein, mo uns fiajarian in eine

armenifdje föeftauration führte unb unS mit gebratenen fcüfjnem

unb $ilab traftirte.

$ann festen mir unferen 5Ritt fort nad) ber Äüfte beS SKarmara-

meereS, mo bie 3Kauern beS alten SftaanS bie ftüfte erreichen unb

mo noch fieben X^ürme oon ber ©efeftigung beS ÄonftantinuS in

mächtigen Ueberreften erhalten finb, melche ein befonbereS ftort

bitbeten unb auch als ©taatSgefängniß bienten. SSir ritten an

ber ganjen außenfeite ber 2Rauern entlang, bie jum Ztyii brei-

fach finb; bie alten X^ore finb mit ben »rüden noch erhalten,

«m inneren Staube ber 2Hauern liegen borfartige Snfiebelungen

ber lürfen, meiere ©orftäbte oon ©tambul bilben; außen oor ben

dauern breiten ficr) unabfehliche ftriebfjöfe aus mit jum Xtyil

umgeftürjten Gfrabfäulen. (SS wirb menig ©orgfalt auf biefelben

oertoenbet, unb nur ber ©djmud oon ©äumen unb ©artenanlagen

ift es, ber baS Huge erfreut. 3n ben fjorijontalen ©rabfteinen

läßt ber Sürle ein ooaleS Sod), morauS ^flangen auffprießen.

2»an jeigt baS ®rab eines gelehrten 3Hufti, auS beffen ©ruft ein

Sorbeer aufgemachten ift. Sir matten einen STbftec^er in bie

©tobt hinein, um eine griednfaje Capelle au betrauten, in beren

Vorhalle jmei SRofaittuöpeln oofflommen gut erhalten finb; in

ber SRitte ber einen baS ©ruftbilb ber Butter ©otteS bon ©ilbern

ber Könige SubaS umgeben, in ber anberen baS ©ruftbilb &hrifii,

barum herum bie ©Uber ber Slpoftel. Ueber ber ©ingangStf/ür

überreicht ber ©tifter fnieenb baS 2Robett ber ftirche ber Jungfrau.
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3)ie dürfen fyabtn 2llle3 unberührt gelaffen. 9ttng$ untrer bie

fümmerlichften, aus Sörettern äufammengenagelten 33uben, tuelche

baö toittfontmenfte ^Brennmaterial bitten. 31uch reitet man überall

über ausgebreitete SBranbftfttten, bie noch toüfte liegen unb mo
nur fehmufcige, ^errenlofe §unbe fich herumtreiben. $ann aber

auc^ frieber anmutige ©tabt- ober ©artent)äufer, unb in ben

neuen Quartieren moberne Steinbauten in aller <ßracht ausgeführt.

9ßan tann fidt) (eine ©tabt beuten, freiere ein fo buntes ©emifch

oon ^Barbarei unb raffinirtem ßujruS barbietet, dürfen, Armenier,

3ubcn, ©riechen, 3igeuncr, ^ranfen — SlflcS toogt burdj cinanber;

man hört in jebem Wugenblicf bie oerfchiebenften Sprachen fprechen,

unb bie auffaHenbften brachten erregen fein ©efremben. %et

ftamilienfinn unb ber ©inn für 9iatur ift bei ben Xürten fehr

groß, unb überall begegnet man ben bis an bie töafe berbunbenen

grauen, bie, in lange bunte $ücf>er bis an bie ftüfce üerhüDt, mit

ihren ftinbern an ber §anb ju SBagen unb ju ©chiff hinauf

pilgern unb fich am SöoSporuS ganj f)azt am SBaffer reihentoeife

hinfefcen.

ftachbem mir bie ganje Sange ber SKauern abgeritten unb

auch noch baS fehreefliche ©eheul einer «njahl bon 2>ermifchen

angehört hotten, ritten mir ju ben fügen SBaffern oon (Suropa, wo
ber Sultan ein Suftfchlofe h<*t SEK* ritten an bem ftlufe entlang,

ber in bie ©eebucht beS ©olbenen §orn3 einmünbet, unb famen

enblich in $era an, nachbem mir oon 7 Uhr «TOorgenS bis Uhr

forttoährenb im ©ange gemefen maren. 9Bir famen eben noch jur

rechten 3eit, um baS tefrte Xampffchiff au erreichen, melcheS nach

fflujulbere führt.

9In biefelbe.

ftonftantinopel, 29. fcuguft 1871.

(Heftern, am Sßontag, umfuhren mir bie alte ©tabt au SBaffer,

um bie fiage berfelben oom SMarmarameer aus genau fennen ju

lernen. $ie SStjjantiner haben ihre SKaucrn auf bie ber ©riechen,

bie dürfen mteber auf bie ber 93b&antiner gebaut; jefct »erben fie

Sunt $h crt niebergeriffen, um Jßlafe ju machen für bie CHfenbalm,

melche oon Sbrianopel bireft an baS Sfteer führen foH. SBir fahen,

toie bie alten 2Harmorlömen, meldje bie SBalfonc ber bhsantinifchen

Äaifer fchmücften, auf ben ©anb gefegt mürben. 28ir fuhren bis

ju ben „©ieben fchümten", bie unmittelbar aus bem SKeer auf»
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fteigen, ba3 alte ©taatSgefängnifj bec OSmanen, mo bie ©efanbten

SBenebigS ju Seiten eingefperrt würben unb ifjre fiangemetle burd)

ftrifceleien an ber 2Banb milberten, mie bie ©tubenten im Äatjer.

2Bir bejahen bie fogenannte Heine §agia ©opfna, audj eine über-

tündjtc grtedjifdje SUrdje, mie bec $om üon «ad>en gebaut,

©eftern 9tad>mittag fugten mir naa) Sujulbere aurütf; baä SBetter

fjatte fid) ganj üeränbert; e3 ftürmte unb regnete. SeStjatb mürbe

aud) ber Slitt, ben ber ©raf für Ijeute früt> üorgefdjlagen fcatte,

abgejagt, unb id| fubr mieber gegen 6 Utjr mit ©eljer jur ©tabt,

befonberS um ben 3ngenieur §umann aufaufua)en, melier in

Sergama molmt unb uns für ben Anfang unferer Steife mit fiogis,

^ferben unb ^nberem üerfefjen toid. (Er baut ©trafen in ber

alten Sanbfdjaft Sleolte unb fott bort mie ein ^Jafd)a gebieten. (Er

mirb un3 geleiten unb mit ben neu entbedten Altertümern be-

tannt machen.

«n biefelbe.

93uiutbere, ®onnerftag, 31. Sluguft 1871.

S)ienftag um 4 Ul>r fuhren mir nadj bem aJlarmarameer, um
bie «ßrinjeninfeln !ennen ju lernen, meiere einen flehten «rd)iüela-

gu3 üor ber afiatifdjen Äüfte bilben. 3>iefe 3nfeln finb gleidjfam

SSorftäbte üon Äonftantinoüel unb erfdjeinen mit anmutlugen «Sitten

angefüllt, beren ^erraffen üom SReere auffteigen. (E3 mofmen l)ier

lauter ©rieben. Sir brauten bie <Rad)t in einem 2Bol)nl)aufe $u,

beffen ©arten jum STOeere l)inabreid)t. SBir babeten unb fdjltefen

bann in einem fefjr luftigen Bimmer, baä ber SBinb burd)üfiff.

$enn e3 hatte fic^ ülofcltd) ba8 Setter üeränbert. Sollen, ©türm

unb föegen tobten bie ganje föad|t. ©ei befferem Better fuhren

mir um 8 Ufr ab unb maren fd>on um 7*10 Uljr an ber ©rüde

oon $era. $ort ermarteten uns ber ©raf unb £efta, bie un3

einen (Erlaubnifjfdjein für bie ©el)en3mürbigteüen tjcrfcfjafft Ratten.

Sir gingen nun in bie fcagia ©oüina, ben $rad)tbau ^uftinianB,

beffen ungeheuerem Jhiüüelgemölbe einen mächtigen (Einbrud madjt,

menn e3 aud> burdj bie fieben Äalifenfdulber üerunjiert ift. $te

flRofailen finb übermalt, nur r)ie unb ba fdjaut ein 21tuttergotte3-

bilb l)inburd). $>ie ftreuje finb fämmtlidj aufgemeißelt, aber bie

üradjtüoHen SKarmortafeln finb alle nod) an ber alten ©teile. SBir

befaljen ba£ fdjöne Srunnengebäube unb ba3 3Rufeum üon «Iter-
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tt)ümern, meldjcS jefct in ber alten 3tenen!trd&e eingerichtet ift

;

barunter ein Fragment toom ftriefe be3 SRaufoleum, ein fefjr met!»

roürbiger ©arfopljag mit ber ©efdjidjte ber $^öbra unb ein SRelief

mit §togieia unb SISllepioS, bet einen Saum in ber Sinfen hält.

3dj hoffe Slbgüffe unb tß^otograp^ien au erhalten. $ann buia>

manberten mir bie grofcen §öfe beö ©erail, ba3 ber ©ultan lange

öerlaffen $at, nadjbem fein Sßalaft abgebrannt ift, obgleich ^ier

ber fdjönfte 9laum unb bie föftltdhfte Suft ift.

SBir faljen ben fogenannten I^ronfeffel 3uftinian§, bie 83iblio*

tf)el, ben bon (Sbelfteinen überfüllten ftronfdjafc unb enblich bie

3Rofdjee be3 Hdjmeb, mo mir eine türfifd&e ^rebigt anhörten, bie

üor einem §atbfrei3 nieberlauernber ftrauen öon einer Äanjel

gehalten »urbe. S3om Dielen ©eljen mübe, fuhren mir um 5 Uf>r

nacb, ©ujulbere IjinauS.

2In biefelbe.

(Slmnaf Äalefft, 5. September 1871.

$onnerftag nahmen mir Slbfdjieb Don unferem liebenSmürbigen

SBirtlje unb bem frönen ©ujufbere unb [Hegen in <ßera im §6tel

be ©»5ance ab, machten mit bem $ampffcr)tffe nodj eine ftahrt

burd) ba8 ©olbene §oro, hin unb jurücf, aßen in unferem §ötel

unb Iamen nach Xifdj mit ben Eeutfchen in „(Stobt $efr" jufammen.

Freitag Wittag machten ©eljer, §irfdjfelb unb ich mit unferem

Armenier eine herrliche ftaljrt nad) ©futari hinüber. $ort nahmen

mir «ßferbc unb ritten bie §öljen hinauf ju einer prächtigen W*
fid)t3ftelle, mo man ©tambul mit allen feinen ©eeöorftäbten unb

©eefrrafjen überfchaut, bann hinunter nach C^alfebon. ^reitog

Wachmittag beftiegen mir Dier mit fia^arian ba3 franjöfifdje <5a)i\l

ba3 nach ©alonidji geht. 9Bir maren bort fet)r gut aufgehoben,

aber ber Kapitän 50g fict) Don ber Mittagstafel jurüd, alä er

merfte, bafe mir Eeutfdje maren. SBir Ireujten ba3 üKarmarameer,

fuhren mit ber ftrüfje in bie EarbaneHen ein unb legten um 10 U^t

an bem §auptorte, Shanaf ftalcffi, an, mo bie 3)arbaneHenfonfuln

refibiren. SSir befugten ben Slmerilaner (Saloert, ber Inet mit

mehreren Srübern lebt, §au8, Sanbbefifc unb eine feljr merf*

mürbige ©ammlung fyat Nachmittags nahmen mir uns ein S3oot

unb fegelten au« ben $arbaneHen ^erau§, mo fidj ber Ijertlieftfie

89lid auf ©amothrafe unb 3mbro3 öffnete, nach bem «orgebtrge
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©igeion, bem heutigen tumlate. $ort nahmen mir einen ©fei

für unfer &tpäd unb manberten in ber Slbenbfrunbe an ben „©rab*

Mügeln be3 9ld>itteu8 unb <ßatro!Io8" oorüber, nach 3enifä)ehr, ba3

bitfft bei bet alten ©tobt ©igeion liegt, um melche fich bie Athener

unb SeSbier oor Seiten ftritten. SBir fchltefen auf bem »oben

eineä ftfanS, auf engem Kaum neben einanber auf ber ©rbe; ber

SBinb pfiff burch aü"e SBänbe, mir aber ftanben munter unb frifd)

auf unb manberten mit unferem ^aefefet burch ba« ©lamanbroS-

tljal aufmärtg narf) bem Sürfenborf »unarbafdjt, ruhten bann bie

3Rittag3ftunben unb manberten Nachmittags mit gekannten <£r*

Wartungen auf bie §öhen außerhalb be8 Dorfes, um bie Surg

be3 «ßriamoS aufaufuchen. 5)er »urghüget zeichnet fid» au3 ber

Entfernung gar nicht aus, aber mir erftaunten, als mir bie

mäßigen dauern fanben, bie §err öon §ahn ausgegraben hat

barunter auch bie t>on it)m fo genannte CurtiuSftufenmauer. $ie

Ummanberung ber »urg machte un3 bie hfrhfte ftreube. $ie

«uafidjt ift unvergleichlich- Nach hinten ba3 obere ©famanbto«-

tt)al, üon grünen aRatten umgeben, jmifdjen ben »orböhen be«

3ba, eine Siroler XhaHanbfchaft, nach bem SReere ju ber herrlichfte

»lief auf bie Unfein. 2Ran fiet)t, mie ba3 fcirtenboll ber $arbaner

biefen »erg befefrte unb feitbem in bie unruhige unb blutige ©e-

fdjichte ber Ätiftenoöller hereingezogen mürbe. $ie dauern finb

jum Xfyeit gemattig, aber fo berfcf>iebener «rt, bafj hier biet mehr

@efc^icr)te borau§aufefoen ift al3 bie Uebertieferung fagt. 2Rit

einbrechenber Eunlelheit gingen mir hochbeftiebigt ^eim unb ajjen

eine $üt)nerfubbe, metche un8 Sajarian gefönt hatte. SBir fcfjtiefen

in einem Äljane neben rauchenben £ür!en, metche mit bummer
Neugier bie ftremben beim «Rieberlegen unb Schlafen anftarrten.

SRontag früh gingen mir ju ben Guelten, mo bie Jroerinnen ihre

JHeiber mufajen. 2Ran fiefjt noch bie in ftorm eine« SBafd^troged

auggearbeiteten ftetfen. ffiing« umher grübeln bie Quellen au3

bem »oben mie in ber ©Öttinger Papiermühle; grüner JRafen-

teppteb unb eine 3Renge bon »äumen umher — ein entjüdenber

ptafc unb ein §auptbemei8, baß f)ier auch bie bebeutenbfte lieber-

Iaffung in alter 3eit gemefen ift. 5>ann gingen mir mieber ju

$uf? neben unferem <£fet in ba§ ©!amanbro3thal hinter, um
nun bie anbere Xlmlfeite, bie öftliche, ju befudjen. §ier lag auf

einem borfpringenben breiten (Erbhügel ba3 neue Slion, baS unter

ben SRaleboniern unb Körnern Blühte. SRaffen bon föuinen beberfen

Digitized by Google



G08 günfteS Äapttel. [1871

bie §öfjen. 2Ran fie^t ein ©tabium uitb ein riefiged «mpl)itl)eater.

§ier f)at ©djltemann 2Rauern aufbetfen laffen, in benen er bic

Gfcunbfeften bom $alafte bed «ßriamod erfennen miH. Hud> bie

ganje Familie Saloert ftdjt für biefe ftnfidjt, meiere und unglaub»

lia) erft^cint. SBir nahmen und «ßferbe unb ritten auf bie §öljen,

meiere nadj ben 3)arbaneffen bie ©bene begrenzen. Gd finb jmei

Letten, jmifdjen Urnen bad Eljtjmbriodtfjal, in meinem ber «pollo*

tempel lag, mo ftaffanbra «ßrtefterin mar, unb HdjiHeud fiel, lieber

bie jtnette fteigenb, Ratten wir wieber ben gangen §eHedpont üor

und, an ben mir fjinabfiiegen. (Sin SRaltefer ehip-chandler unter«

r)ält am ©tranbe ein SRagajin, aud bem man bie (Schiffe berforgt,

in ber föälje ein englifdjed fcofpitat. 55er 9Raltefer, eine urlomifdje

ftigur, mürbig, bon tiefend befdjrieben ju merben, lub und in

fein §aud unb tyielt und fo lange jurücf, baf» mir erft in tiefem

Sunfel burdj unüberbrfiefte Gtemäffer nad> Cljanaf Äaleffi ge-

langten, §ter tonnten mir mieber einmal auf ©tüljlen fifren, an

lifdjen effen unb in ©etten fdjlafen. fceute galten mir tner 9lul)e-

tag. SBir mofjnen feljr beljaglidj am SKeere; unabläffig rauften

bie SBeHen bed §elledpontd. Darüber feljen mir bie ©erge bon

Slbtobod, mo man bor einigen Saljren einen 2Rarmorfeffel gefunben

ljat, ben fcerr Valbert für ben bed Xeryed t)ält. ©r ift in Äonftan-

ttnopel fpurlod berfdjmunbeu.

«n biefelbe.

©mljrna, 15. September 1871.

. . . SBir maren an ©orb eined feljr frönen türlifdjen ©djiffed

fel>r gut logirt unb Ratten bad tjerrlidjfte SBetter. S5er erfte $la$

ift immer nur fdjmadj befefct, unb man Ijat biet SRaum. $ad ©erbeo!

ift mit SRenfdjeti aller Nationen Übertaben. (Sin Xljeil mirb mit

©orangen abgefonbert, mo bie grauen iljre Sagerftatte auf«

fd>tagen. 3luf bem übrigen Xerrain Raufen bie SRänner, bunt

burdj einanber auf Xeppirfien gelagert galten bort ityre SRaljl»

jeiten, maa^en if>re Toiletten, fingen, fpielen, unb mitten ba-

jmifd)en Ijat ein frommer SRufelmann feinen in befrimmte galten

eingeteilten ©ebetdteppidj audgebreitet unb macfjt feine tiefen

ftniebeugungen gen SKelfa. 9iod) einmal meibete idj meine Äugen

an ber ©tabt, metdje, fomie man aud ifjren fdjmufriflen ©äffen

Ijeraud ift, ein ©efammtbilb bon übermältigenber ©djönljett bietet

mit iljren kuppeln unb ©bpreffenljatneu, iljren 9Reerbud)ten unb
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Htteerftrafjen, intern SBatb oon ©Riffen, jmifehen benen unzählige

Otonbeln, alle mit bunten SRenfäen gefüllt, freuten. 3ebe «bfaljrt

erfolgt unter unerme&lidjem loben unb ©freien; man glaubt

immer, baß ein Dufrenb SRenfdjenleben ju ©runbe geljen, e$ fjanbelt

fid> aber nur um ju !ur$ bemeffene Srintgelber, unb am ©nbe

gleitet ba« ©<f)iff ftitt unb ru^ig Ijinau« in bie bunlelblaue ©ee,

meiere mit göttlicher $errlid)leit nach mie oor ba3 fianb unb feine

oerfommenen ©emotjner umfaßt. $>a3 SRarmarameer, baS ich

jum brittenmal befuhr, mar ftnegelglatt. SBir fahen ben möftfehen

DlömJ) mit feinem moltentragenben öijjfel unb bie hohe 9Rarmor-

infel «ßrofonnefo« unb [erliefen frieblict) in unferen ©etten, big

bie ©onne über bem Sbagebirge aufging. SBir lenften nun in

ben Äanal bon SRöttlene, fahen bie ©tabt be§ «rion, beffen $el-

pfjine unfer ©djtff begleiteten, fo lange e« ihre Sungen geftatteten,

legten oor bem §afen oon Wöttlene an unb fuhren um 3 Uhr in

ben tiefen Gtolf oon ©möma ein. «Run begann mieber ein Odilen*

lärm. $ie ©arfenffihrer Kelterten einer über ben anberen toeg,

um fich bie ju oreHenben ftremben abjuiagen. 9Bir mären bei-

nahe in ihre §änbe gefallen, ba jeigte ftch eine ©onbel mit ber

beutfehen Xrifolore unb nahm un« in ihrem ©choofje auf. 3m
SBirtljSfjaufe bei einem ©ehmei^er, $eter Wüller, fanben toir auch

unfere brei ©efäljrten, melehe eben oon ber „Hiobe" heimfehrten;

wir befugten «benbs noch ben Äonful, ber fid> lürjlich mit einer

SBienerin oerheirathet hat, Dr. fiührfen au« Hamburg, unb ruhten

bann oon unferer Keife au«, fo gut es bie Würfen erlaubten.

$onnerftag früh befugten mir bie Sammlung beS Äonful« ©on*

jenba^.

Um 12 Uljr ^olte un« ber Äonful in feinem SBagen ab, unb

mir Ratten Äubienj beim $afdw. $ie SBaehe trat in« ©emehr,

al« mir eintraten, ber Äonful ftettte Regeln, Slbler unb mich oor,

unb td> t>icXt eine furje franjdfifehe «nrebe, melche ftch um bie be-

griffe hommage— haute protection— recherches scientifiques bemegte.

$er mitgenommene $ragoman ermie« ficr> al« überflüffig, benn

Saib $afdm, ein Wann oon faum fünfjig Sahren, einft ein ge*

möhnlicher ©Treiber, ber fdjon mehrmals Winifter gemefen ift

unb jefet im ©orfchlag jur ©ro&öejiermürbe ftanb, fprach beffer

al« mir fransöfifcf), unb unterhielt fid) lebhaft über ben ©inbrud,

meläjen Pompeji auf ilm gemalt habe. <£« mürben un« pfeifen

unb 9Ro!la gereicht unb alle Erleichterungen oerforodjen. «Wach

«uttiui, ftttt i!<btn*t.l(b. 39
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$ifcf) (tuer mirb um 1 Uf)r gegeffen) matten mir einen ©basier«

gang auf ben 5eftung«berg oberhalb ©mbrna, ben $ago«, too

«lejanber fct)tummernb bie SBeifung erhielt, ba« neue ©mrjrna ju

gtünben. Sit unterfuhren bie alten Ringmauern, ba« ©tabiunt

u. f. m. Salb war aber 9We« bergeffen über ber unglaublichen

©cijönrjeit eine« Sonnenuntergänge«, melct)er ben Qtolf, bie ©erge

unb Unfein oerflärte.

Um Vsß Ufa mar $iner beim Äonful, fetjr fein unb betjaglidj.

3>en Slbenb fam noct), bom $afcr)a gefenbet, ber bortragenbe Sftatb.

beffelben, 8triftarcr)i, ber fteffe be« ÖJefanbten in ©erlin, unb brachte

un« ein embfer)tung«fd)reiben. (Sr blieb ben ftbenb unb ferjidte

naaj fcaufe, um ein ftäftdjen tjolen ju laffen, in melctjem fidj ge*

fcr)nittene (steine bon au«erlefener ©ct)önr)eit fanben. Sluct) ber

ftonful tjatte eine SRcir>c bon fleinen Antiquitäten, unb fo famen

mir erft gegen 12 Ufa nact) §aufe.

§eute (ftreitag) nahmen mir eine ©arfe unb fuhren übet

ben ©olf nact) ber gegenüberliegenben ©eite, mo ba« alte ©morna

gelegen t)at. fcier münben jmei ©äci)e, melcfa beibe auf ben Shujm

Bnfbrucr) maajen, ber 2Kele« ju fein, ber be« §omero« ©ater ge*

nannt mürbe. SBir fuhren in ben einen hinein unb smiferjen

feinen ©cfalfröhren aufmärt« bi« nafa ju feinem Urfbrungc, too

er au« bem ftuße be« ©erge« auftauet unb einen großen 2RüW'

teict) bilbet. fcier finb neuerbing« ©fulbturen gefunben, bie toir

befatjen. ®ann gingen mir ju ftuß nact) bem anberen bluffe unb

rafteten bei ber fogenannten Äaramanenbrücfe, über melcfa ot)ne

Unterlaß Tange 3üge bon Äameeten manbeln, jeber oon einem

tTeinen ©fei geführt, benn ba« ftameel gefa nie oon felbft oor*

märt«. $en §intergrunb biefe« bunten treiben« bilben bie bieten

Sbpreffengrubpen be« anliegenben ftircrjfafe«. «ber ba« r)iefige

gefdjäftlicfa Sieben bilbet nur noct) einen fdjmadjen «bglanj ber

§anbel«blutt)e oor breißig $afaen, et)e bie $ambferlinien ©eirut

jum Cfmborium ©torien« unb be« Cften« erhoben unb ben größten

$l)eil be« §anbel« ber ©mt)rnioten lat)m legten. 3)amat« lagerten

ebenfo oiele Saufenbe, al« jefct §unberte oon äameelen an ber

©rüde. $ie Äonfuln ber ©roßmäefae mie ber Äleinftaaten, meift

au« ben lebantinifctjen ober grieefafefan ©roßfaufleuten genommen,

bilbeten eine bielbeneibete STOacfa. „$u mögeft ftonful merben",

mar ber 3Bunfd), melcfan man bei ber laufe bem neugeborenen

©ör)ncr)en ber griect)ifct)en §anbel«t)erren jurief. „Äonful" war
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für biefc Seutc bct Inbegriff irbifcher ©lücffeligfeit Socb Don

biefem alten ©lan^e bct §anbel$metropole ift ©mörna längft hin-

abgeftiegen.

3ln biefelbe.

flaffaba, 19. September 1871.

. . . ©onnabenb SRittag fugten Wir jufommen auf bct (Eifen-

bat)n nacf> (SphefoS. «in (Snglänber, 9Ät. ©ineh, hält bott ein

refre8hment room with aecomodation for the night. SBir betitten

ba3 grofje SRuinenfelb unb faJjen Dor Sonnenuntergang noch bie

Stätte, too 3Jlt. SBoob nach mel)r als fedjäjäfjrigem Kraben enblirf)

bie erftc ©äule be3 9trtemiStempel3 an ihrer ©teile gefunben Ijat.

3a, toir fat)en auch bie ctften ©fulpturen be3 ZempeU, bie 9ttr. 2Boob

felbft noch nicht gefeben hatte, bet etft in biefen Xagen jurüdgefehrt

ift, um feine Ausgrabungen fottjufefeen.

Stm ©onntag fammelten toir uns auf bem Serge, too bie ©agc

Don Den ©iebenfd^läfetn ju §aufe ift. $er Sftajor ftedte feine

3nftrumente auf, um bie neu gefunbenen SHtertljümer ju fifiren.

$ann jerftreuten toir und nact) ben Derfchiebenen ©eiten, um bie

alle (£rtoartung überfteigenbe ftülle Don ftüerttnimern auszubeuten,

^en Wacfjmittag toottten toir nach Smrjrna jurüd, ba tarn bie

ftunbe oon ben neu gefunbenen {Reliefs $u unferen Obren, ftbler,

©tar! unb ict) blieben alfo noch eine Stacht, ftiegen am anberen

borgen auf bie £u>l)c beS ^eiligen £utaS, matten uns bort

bie ganfte @efct)ict)te ber ©tabt <£pt)efoS mdglicbft ftar unb fuhren

um 11 Ut)r nach ©mrjrna jurücf.

£eutc um 2 Ut)r finb toir nun auf ber anberen (Eifenbatyn

gefahren, bie in baS §ermoStbat hinüberführt. 2)ie ©ifenbabnen

finb beibe Dorjüglieb baju gebaut, um bie ftrucrjterntcn beS toeft*

ltdjen 9lfienS nach ©mrjrna ju bringen, namentlich feigen unb

tBaumtootfe. SBir fuhren ganj um ben SKeerbufen Don ©mörna

herum, bogen um ben 5«6 beS ©ebirgeS ©ipbloS unb erreichten

an ber Worbfette beffelben baS fcr)ön gelegene SRagnefia, baS bcu^9c

SWaniffa. ©enfrea^t über bemfelben ergebt fict) ber SipöIoS mit

feinen auSgejadten ftelSgipfeln, toie ettoa ber Sura fie bat. SBetter-

fnn faben toir rechts am Reifen bie geebnete frelSnifcbe, in toelajer

bie SRutter Wiobe thront, über beren eigentliche Haltung auch

ettoaS SeftimmtereS ermittelt toerben fonnte.

3)er SipDloS bittet bie ©renje atoifchen «eolien unb fitjbien,

89*
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5toifchen ©riedjenlcmb unb »arbarentanb. Xic (Ebene mtrb breiter

unb breiter. ©tan begreift, bafc bie löbtfche SBaffenmacht oor-

jugStoeife eine Weitermacht mar. $ie ebene ift baumreif unb

fefjr toafferreich, «n ben Fontänen fieht man, bog h*« feit Safyx*

taufenben berfelbe SBeg in ba£ ©innenlanb führt, darauf beuten

auch bie wortreichen Hügelgräber am SBege, benen man jum Xheit

noch bie alte freiSfdrmige Ummauerung anfleht.

2Bir maren an ben £h*f ber (Etfenbalmftation empfohlen, einen

$almatier ftioremitfch, ber uns in ben ffaffeegarten oon ftaffaba

führte, und in glänjenber Seife bemirthete unb (einerlei @nt-

fchabigung annehmen wollte. (Er fchmärmt fo fet)r für 5)eutfd)-

(anb, bog er felbft bem öfterreichifchen ftbmiral, ber neulich hicc

mar, ein Fähnchen mit unfecen färben auf bie Xorte ftecfte.

3n ftaffaba ift bie Bahn für$ erfte ju (Enbe. §eute, SRittmod),

früh nach 6 Uhr fttegen mir $u $ferbe. 3*°ei bemaffnete ftamaffen

fürengten Ooran, bann ber Xatarenmagen mit bem Qbepäd, bann

unfere @efeflfchaft, ein Dragoman unb Liener unb enblich ein

Surfche für bie $ferbe.

©o jogen mir ba$ $ermo$that meiter hinauf unb tarnen um
7,12 Uhr an ben $a$ ber berühmten 3ret3burg oon 6arbe$, mo

jefct ein fo elenbeS ®orf Warnend 6arb liegt, bafj e& unmöglich

fchien, bort ju bleiben, SBir ritten alfo noch ©tücf meiter

nadf Xfchiflit/ tuo ein ftaufmanndh<*u3 in ©möma ein §au8 h°t
in melchem ein fommtfftonät mohnt, ber für bie SaummoKen«
ernten in ber Umgegenb forgt. §ier finb mir freunblich auf*

genommen unb hoben eine faubere (Stube. Äber baS Unglücf ift,

bog ber Ort fo meit bon ben Ruinen liegt, bag barmt oiel 3*it

bcrtoren geht. ffiir müffen fehen, ma$ mir §u ©tanbe bringen.

Der SKaJor fmt menigften« ben ernften SBttten, unb mir «nberen

finb bereit, ihn ju unterftüfcen. ©eftern unb heute haben mir

töegengüffe gehabt; aber e3 mirb immer mieber heiter unb ift

heute nicht h"B-

©mtyrna, ©onnabenb.

3er) moHte untermegS meiterfchreiben, aber mir hatten bie

jmei Xage eine abfct)eulicr>e (Syiftenj unb maren immerfort in

©emegung. Unfer Duartier mar äußerlich erträglich, aber mir

hatten bon Ungejiefer unb Hnberem &u leiben, ftrettag ritten

mir in aller ftrür)e ju ben fflutnen, befugten bie krümmer beä

SbbeletembelS in bem blatanenretchen «ßattoloSthale unb erftommen
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bann im ©d)toei&e unfereS flngefidjtS bie Burg. SBir Ratten

tybtfdje §ifce. 5Ran merft, ba| man bon bec ©ee entfernt ift.

©in fdjneibenberer QJegenfafc bon ©inft unb 3efct ift nidjt ju

benlen. $enn ^>ier ift aud) ber 93erg felbft, toeldjer einft bie

SBotmfiätte ber größten menfd>licf)en ^errlidjfeit mar, bon grb»

Beben jerriffen unb bon SRegengüffen abgefbült, unb bet Sleft

brodelt alle Jage toeiter nad). $a3 ©injige, toaä firfj erhalten

Ijat, finb bie jal)flofen Hügelgräber, unb wie bie aBa^rjeidien beS

Sanbeä ragt in ber SRitte ber ganjen ©bene baä ffliefengrab be«

ÄönigS HlbatteS, ein großartige^ memento mori. $)er 3Rajor machte

oben bie erften genauen SJeftimmungen, ba bie ganje ©tabtlage

nod) niemals aufgenommen toorben ift. ©ir famen erft gegen

2 Ufjr herunter, too neben bem t^an unfer Liener unter einet

großen Gidje ein SDlaljl bereitet Ijatte, ba3 aus einem gebratenen

fcutjn, ^rüdjten unb bergleidjen beftanb. Neugierige Sürlen um*

lagerten uns. Nad) bem ©ffen befugten mir nod> einige Kuinen-

bläfre unb ritten im 2Ronbfcf)ein burdj bie berfumbfte (Ebene nadj

unferem bon SKoräften umringten Quartier jurüd. $>ie ganje

(Jbene ift reidj an Duellen, unb überall fieljt man bie Ueberrefte

ber alten ©eriefelungäfanäle; aber fie finb jerfallen, ba3 SSaffer

ftorft unb berbeftet bie Suft. $ie gefegnetfte (Ebene ber SBelt ift

größtenteils toüft, unb nur too ein fließenbe« SBaffer ift, ba

fbroßt eine übbtge Vegetation, ©d>on Oon ferne erfennt man
biefe Dafen, too bie «eifenben raften. 9Ran glaubt in flfrita

ju fein.

ftreitag toar in aller ftrülje unfere Äaratoane fdjon beritten.

2)er 9Rajor ftellte Diesmal feine 3nftrumente unten auf unb trug

bie totdjtigften fünfte ein, $irfdjfelb ift unfaßbar in feiner ge-

faxten Eienftfertigfeit. Bbler unb idj maßen unb jeidjneten ju-

fammen. ©tar! unb ©eljer beteiligten fidfe) in feljr toirffamer

SBeife, unb fo gelang e3 in ber furjen 3eit bon l 1
/, Sagen, bie

toitytgften fünfte be3 alten ©arbeS feftjufteHen. $er SRajor ift

fefjr liebenStoürbig, unb bie ganje ©efellfcf>aft ift bortrefflicr) lom-

bonirt. ftadjbem toir bid 2Riitag gearbeitet Ratten, frü&ftüiften

toir toieber an unferem alten «ßtafee unb ftiegen bann au «ßferbe.

Wad) fedjSftÜnbigem fd)arfen Kitt famen toir tobtmübe in

ftaffaba an. §ier empfing uns unfer alter ©aftfreunb. SBir tourben

toieber glänjenb betoirtljet unb fcf>liefen in ben fdjönften »etten.

®on folgen Äontraften beS ßuruS unb ber oöHigften Barbarei $at
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man feinen Begriff, fceute (©onnabenb) früf> um 6 U&r ging ber

£ug ab, unb mit fuhren au3 bet Reißen löbifc^en ebene, in ber

e§ feit bem ftrtiijjafir notf> nidjt geregnet I>at, in bie Äüftenlanb*

fc^aft jurücf. Arn fnefigen öalm.l)of Ijatte ber fdjmebifdje ftonjul

©piegeltfjal fcf)on für einen SBagen geforgt, unb mir finb iefet

mieber im §dtet 9RüHer einquartiert.

Hn biefelbe.

©mhrna, 26. September 1871.

. . . Sorgeftern erlebte iaj ben erften äd)ten ©onntag auf

unferer Steife. Um Vj9 U^r gingen mir, baS ljeißt Äbler unb id),

§ur ftircfje, einer Capelle, bie ben §oÜ*änbem gehört. 938ir »aren

beinahe bie einjigen 2Mnner, bie bem ©otteSbienfte beimoljnten,

ben unfer ftreunb SReined fjtelt. . . . ftadjfjer gingen mir in ba$

SHafoniffenljeim, unb biefer ©efud) mar ber erbauliajfte Xljeil ber

©onntagSfeier. $ie Sireftortn, ©ct)mefter SKtnna, jeigte unä

»lleS; e« ift ein großes Ouabrat oon SBofntungen unb fcofräumen

mit ©arten, &tte§ fauber gehalten, amedmäßig angelegt, in beftem

©tanbe, luftig, mo merljunbert SHnber unterriajtet merben unb

Smeifjunbert ^enfionäre moljnen. 3Kit fedfoeljn Xfjalern !am bic

»orfte^erin l>ter an, ftrtebrid) ©i^elm IV. fdjenfte je^ntaufenb

Iljaler jum Hnfauf be3 ©runbftüdeS. Sefct erhält ftd) bie ganjc

«nftalt oollftänbig, mirb oon allen ©eiten anerfannt, leiftet fetjr

Diel unb ftef|t nur nominell unter ftaiferämertlj. 9lu3 bem atein*

ertrag ber Slnftalt mirb noct) ein Saifenl)au3 erhalten, mo unge«

fäfjr jmanjig Äinber aller Nationen, barunter jmei getaufte türhfdie

©efd)mtfter, bie beften öon «Heu, aU eine Heine ebangelifd)e 0c*

meinbe erjogen merben. 9iad> £ifd) polten föeinedä unä ab, toir

beftiegen ©fei unb matten einen ^errliajen SRitt redjtS oon ber

Äaramanenbrücfe, ba§ 2Relegtr)aI hinauf, ju ben großen SBaffer-

leitungen, meldje in jmei- unb breifadjer 93ogenfteHung ba3 tief

eingeftfjnittene 5t)al überfdjreiten. 3Bir aßen bei ffieinedS mit

brei ©äjmeftern ju Sbenb.

©eftern, am ÜRontag, fuhren mir früfj um l
/,7 U&r mit einer

©arfe über ben ©olf nadj $Ht*©mt)rna, mo auf jefct öben Srümmer»

Mügeln fel>r merfmürbige Ueberrefte einer alten ftieberlaffung oor*

fjanben finb. 3>a mir fallen, baß bie bisherigen SiarfteHungen

gans ungenügenb finb, fo befajloffen mir, eine neue aufnähme

machen. 3u biefem 3med blieben ber 9Hajor unb §irfcf)felb $ier.
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2Bit retognoScirten baä ganje Xetrain bt£ 2 Uljr, olme ©Rotten,

über [teile §öljen, bic mit ftedjenbem $orngeftrüpp bebceft maren

unb mit ©teingerölte, auf unb nteber, bte mir enblich bie ftüfte

mieber erreichten unb heimfuhren, roo baS 3Rittageffen unfer

wartete. Um 4 Ut)r waren Qlbler unb ich bum Äaffee bei ©djwefter

SERinna, bann mürbe bei Qwnjenbach um Sllterthümer vergeblich

gehanbett. Um 7 Uhr hotte ich SReinecf $u XanthoputoS, melcher

und ein fer)r üppiges Stbenbeffen öorfefete, 5u melchem auch ber

föcbafteur ber ^iefigert 3eitung, ©amiotattS, unb ein @pmnafial-

tef>rer, <ßrotobi!o$, jwei recht liebenSWürbtge SKänner, cingelaben

waren, grau XanthoputoS ift au§ Irapejunt; er hat jwei ftnaben,

Ximotfyeoä unb £omero3, unb ein HeineS Räbchen. $ie gebilbeten

©riechen finb ade für bie beutfehe ©adje begeiftert, befonberS be8-

halb, meil fie bie ftranjofen als ftatr)oliten unb Vertreter ber

römifdjen Äirche in ber fieöante hoffen.

§eutc mürbe und ein fchöner Sttarmorfopf jum tfauf in ba3

§au3 gebracht, ber ftopf einer bornehmen Römerin au3 bem

jmeiten gahrlwnbert n. ©t)*-, ein mohterhaltener unb intereffanter

«ßorträtfopf, oon bem ich mir eine Photographie a"S&at.

nahm ich mit 9teinecf hinter feinem fcaufe ein ©cebab. (Sr ift

bon aufjerorbentltcher 3)ienftfertig!eit unb ftreunbtid)leit.

©mbrna, 6. Dftober 1871.

?Tm «benb be3 26. gingen Slbter, GJeljer unb ich ntit einem

Keinen Dampfer nach ^tfett in ber SBuc^t Oon SWptirene. $cr SRajor,

ber mit fcirfdjfetb munberbar fpmpathifirt, blieb In« Soll'

enbung einer Aufnahme jurücf. Hm SHittmoch hotte unS ber

Strchitett §umann mit feinen «ßferben ab, unb mir famen fpät

StbenbS, burch bie langen ©tragen unfere «ßferbe bergauf hinter

uns hcrjiehenb, bor feinem §aufe an, mo un3 eine äcf)t beutfehe

Sampe über einem gaftlichen Stbenbtifdje entgegenleuchtete, ©ein

QJehütfe §ucf, ein SRechaniler, ift Perheiratljet, unb bie ftrau f)ött

§au3. 35er ©ohn geht in eine türfifdje unb in eine griedjifche

©djute. §umann baut Sanbftragen unb ift ein fehr geachteter

SRann. $er Gwuoerneur ritt un3 entgegen jur Semißfommnung.

9Bir erftommen am SWnnerftag bie fteite SBurg ber pergameni*

fchen Könige, bie fo überreich an SKarmorwerfen ift, bafj lange

3eit bier bis fünf Oefen fortwarjrenb in Arbeit waren, um bie

©tatuenrefte in Äal! 5U berWanbeln. SBir holten Perfchiebene
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©futyturen au« bei SRauer fftzaui, benn Jpumann ift tute ein

tyafäa, ber immer über ein $ufrenb SWenfdjen unb $ferbe fom-

manbirt. 3n $ergamon ift bie reinfte öergluft unb feine ©|>ur

Don Sftücfen. SBir waren Wie im Gimmel unb alle SBunben feilten.

$>ie ©tabt ift überfüllt mit Altertümern, faft fein $au« ohne

flntifen. Unterirbifaje Sogengänge, oiel ftattlicher al3 bie Cloaca

maxima oon Korn, giehen fidr> unter ber ©tobt Ijin. $a« lieber-

rafehenbfte aber war, bafj mir Ueberrefte uralter «nftebelungen,

beten gelafpuren ich in Äthen befonber« naehgemiefen h«be, an

oerfdnebenen ©teilen auffanben. «bter« «blerauge fommt mir

immer trefflich gu ftatten unb macht mir bie Weife unenblidj er-

giebig. Am Freitag unterfudjten mir bie Unterftabt 8or ber

©tobt liegt ein ungeheuerer XumuluS, ein ©rabljügel, beffen Um-

fang 486 $u& beträgt. 3u bemfelben führt ein gemauerter ©ang.

Söahrfcheintich gab e3 beren oter. £umann ftat ben einen auf»

graben laffen unb wollte, wir foflten bleiben, bt£ baS Zentrum,

bad eigentliche ©rab, gefunben fei. $er »au ift waljrfdjeinlidj

ein ©au ber «ttaliben, ein ftolger Äömgäbau, in bem ©tile, ben

Wir tue* erft recht fennen gelernt (mben. SRir finb mancherlei

«Iterthümer für ba3 SRufeum gefchenft, anbere für ©egengefdjenfe

oerforoehen. $ie ©riechen finb alle für unferen Äaifer enthufiaS-

mirt. ©onnabenb Vormittag fchloffen wir unfere pergamenifchen

©tubien, aßen noch einmal an bem reich befefcten $ifch ber ftrau

§ue? unb ftiegen auf bie trefflichen $ferbe oon §umann, ber uns

felbft begleitete, fein bewaffneter ftawaft boran. Sir ritten butcf)

bie untere ÄaifoSebene nach einem türlifdjen Xorfe am SKeerbufen

Oon ©lata unb rüclten bafelbft noch am Slbenb in bie SBohnung

eined türfifchen Säuern, um eine griechifche 3nfdjrift abguflatfcben.

£3 geigte fict) aber am anberen SRorgen, ba| ber Stbbrud miß-

lungen, Weil ber ©tein gang abgetreten ift. SUfo befchloffen ©elger

unb ich }u bleiben, unb ben gangen ©onntag, oon 1
/t7 Uhr SRorgenS

bis 7*5 Uhr 9lbenb3, lagen Wir ©eibc auf bem £auche, über ber

im §ofe eingemauerten platte. 3>d) merfte, baß meine 92eroen

fich geftärft hatten, fonft hätte ich bad nicht aufgehalten. Um
6 Uhr aßen wir bei einem ©riechen, fdjliefen bann big 12 Uhr;

um 1 Uhr waren wir gu $ferbe. SBir ritten in einem 3U9C bis

9 Uhr, gum Xheil in fcharfem Xrab, um eine ©tation ber ftaffaba»

(Eifenbahn gu erreichen, 9Bir mußten burdj ben §ermo8 waten.

SRein $ferb trat in ein 2od) — ich würbe bis über bie ftniee
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nafi — aber bicfe ©onne trodfnct in fünf Minuten. 2Btr famen

um V*10 llf>r auf ben ©aljnljof gefprengt unb tooten um 11 Ufr

in ©nttjrna.

«m Dicnftag liefe ber ffonful ©piegeltljal unS $u Gfren jtoet

®räber in 8lt»©ml&rna öffnen, roo Hegel» unb Ipirfdjfelb fdjöne

Arbeiten ausgeführt unb fetjr l)übfd)e (gntbedtungen gemad)t Imben.

Um unfere Seit möglidjft auSjunufcen, befd)loffen toir nod) eine

jmettägige £our nad) Cpljefog, roeil ein suoerläffiger Situation^*

plan nod) fef>lt. §umann begleitete und, unb fo gelang e3, in

bem unermeßlichen ffiuinenfetbe (Etwas ju ©taube ju bringen,

roaä &u fcaufe umfomehr miflfommen fein wirb, ba roir jum erften

SÄale bie ©teile beS ÄrtemiStempelS eintragen lönnen. 9Rr. SBoob

hat neuerbingS auch bie mit ©futyturen umgebenen Xempelfäulen

aufgefunben. SBir hoben geftern ben ganjen lag unb freute fünf

©tunben tüchtig gearbeitet, unb ber ©djroeifj ber <£be(n ift nia)t

Oergeblicf) gefloffen. ©eit Ijeute SRittag finb mir roieber tytv unb

rüften jefrt jur «breife.

«n ben ©ruber.

«erlin, 3. Januar 1872.

. . . 3d) höbe in biefen Serien öon borgend bi§ ftbenbö an

einer 9bt)anblung über bie 9ltertt)ümer unb ©e|d)itf)tc Don ©p^efo^

gearbeitet unb fie erft fjeute im erften entwürfe fertig gemacht.

&m 18. Januar ift meine Steide, um in ber Äfabemie einen ©or*

trag $u galten. 3d) hotte gleid) nad) meiner 9tücffehr ben ©orfife

übernehmen müffen unb mar auch baburd) redjt befd)äftigt. 91uf

jeben ftaH fyat man ben ©Ortzeit, burd) Mefed Stmt ber fförper*

fdjaft öoffer anzugehören unb an allen Arbeiten öerfönlid)en &n*

lr)cil gu nehmen.

9In benfelben.

27. ftebruar 1872.

. . . fcu8 deinen ©riefen Wet)t mid) immer bie fiuft fHDer,

gelehrter Stfufee an, nad) Welcher ich mich ftet« öergeblich fehne.

$äglid) nehme id) mir bor, äußerlich unb innerlich ruhiger gu

leben, unb id) lerne aud) etwas oon biefer ffunft, aber bie ruhigen

©tunben müffen fo für bie Brbeit jufammengehalten werben, bafc

baS anmutige ©ergnügen be« ©rieffcf>retben3 fet)r ju furj rommt.

$ie längeren Tage finb jefrt, ba id) früh unb HbenbS bei Sicht ju
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arbeiten borficr)ttg fein mujj,») eine ^reube, roie tct) e8 früher nie

empfunben t)abe.

Stm SKufcum tjabe icfj jefct bie Direftion beS «ntiquariumS

übernommen unb baburtf) nicr)t menig neue 2Rüf>e. Denn icf> fjabe

nun bic SSafen, Serratotten, ©taS, ©ronce unb ©emmen ju über-

malen, man roünfajt, bafe icr) bie ©teile befinitib übernehme,

roaS i(f| natürlirf) nur tfjun merbe, roenn icr) mir einen paffenben

Hffiftenten mäfjlen !ann. $rür)er mar ict) oben mit ©öttidjer ju*

fammen. Sefct ift eS für micf) eine fet)r angenehme «erbefferung,

unten ein fer)r ber)aglicr)e3 9trbeitSjtmmer $u tjaben inmitten bet

Slntifenräume, meldte mir immer befonberS roertt) geroefen finb.

Sefet finb in meiner ©tube bie oon mir angefauften großen attifdjen

JSefbtrjen, auf benen reiche, farbige DarfteHungen naer) Strt oon

Sanbgemälben ausgeführt finb. 3u meiner ftreube werben fie

als ungemein mistige (Srmerbungen allgemein anerfannt unb 6e*

rounbert. Der ftronprinj**) fommt fjäufig unb gebenft bann mit

großer 3ärtlid)!eit «He« beffen, roaS er bon mir in biefen «Räumen

äuerft gelernt t)at. Der neue ÜJcinifter getjt energifcr) bor. Weuer

2ttutrj burdrftrömt bie Greife ber SBiffenfcfjaft unb Shinft. «ber

eS brotjen auer) bcbentlidje Slbroege. 9Ran !ennt an geroiffen ©teilen

lein r)öt)ereS Siel, als $rinj «Ibert ju fopiren, man fa^roärmt für

SBeltauSftellungen, ergetjt fitf) in ungeregeltem Dilettantismus,

befpdttelt ©dnnfel, berleugnet ben fittliajen ftern ber ftunft unb

treibt mit bem ©trome beS SKobegefcfimadeS. Die beliebteren

9tatr)gebcr finb Seute bon tjalber ©Übung, auf beren ©ebanfen man

eingeben tarnt, otme auS bem ©cfjlenbrian beS SebenS ftct) loS»

jumacr)en. %d) glaube baburd) nur umfomet)r berufen $u fein,

ot)ne SRücfficfjt auf ben augenblidlidjen (Srfolg bie ©eficf>tspunfte

feftjufjalten, roclcfje mir bie t)öcr)ften finb. 3d) t)abe jefct aucf) bie

©rtinbung eines ard)äologifd)en SnftituteS in Httjen in Anregung

gebracht, bie ©ad)e ift in bollern QJange.

Unter ben neu aufgetretenen <perfÖnlief)fetten ift Obo «Ruffel

eine ber intereffanteften, ein Kosmopolit bon feltenfter Strtuofität

beultet) t)atte »ranbiS §elmr)olfc, SRommfen, ©rimm, SajaruS,

SaSfer unb mttf) mit ir)m bereinigt. (£S mar ein äcrjteS ©tjmpofion,

fco alle fragen ber ^olitif unb Silbung berfjanbelt mürben. 3a>

t)orcr)te unb lernte mit begierigem Ot)re, füllte mict) aber bod)

*) 28egen beS beginnenben 2lugenletben8.

**) 2Beld)er 1871 jum tßroteftor ber 9Rufeen ernannt mar.
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eutfam. $ie bcibcn Suben maten mir entfdneben am mciftcn

fnmbatfnfd), weil fie Diel mef)t als aae Anbeten retigiöfe ©Übung
als einen roefentltcr)en ftaftot be« Sotfgroofjleg unb ber 9Renf3>en-

bilbung anetfannten.

Sin benfetben.

15. «btil 1872.

3$ routbe au« meinet fterienmuße blöfclitf> l)etau3getiffen,

inbem ber SKinifter mirf) bat, einen Setfud) ju madjen, Sacob Sutd-

Ijarbt in Safel für Berlin ju geroinnen. 3dj fjatte bon Anfang an

roenig Hoffnung unb fonnte aud) ben in feinet Saterftabt feft-

gcroadtfenen 2Rann butcb, feine Serebfamfeit löfen, obroofjt et in

jüngeten Sagten große 2uft gehabt Ijätte, nadj Setiin ju tommen.

9Tn ficf» roat bet SerTeljr mit bem originellen SRanne nid)t unet-

freutid). %d) mußte feine ©rünbe eljren, unb roit fdjieben als

bie beften ftteunbe. auf bet ffiüdreife befugte td) ©traßburg unb

berlebte bott mit Stoggenbatf) unb ben neuen ^rofefforen, bie fdjon

angelommen roaren, ftöljler, Saumgatten u. Ä., feljr genußreiche

Stunben. «ud} in bem neuen ßrjceum, roetajeS fröbjid) gebetf>t,

oerfefjrte idj mit ben Sefjrern, roeldje in fe$r gehobener Stimmung

finb. 9Tuf ben ©traßen roogte ba3 fieben einet beutfcr)en ©tabt

fröbjid) unb ungejroungen, unb id) Ijatte bon «Kern, roa3 id> tuet

\af), ben erfreulidtften Sinbtud.

$iet fefee i$ alle ©egel ein, um ben Iteinen ffief* bet fterien

füt meine Arbeiten ausbeuten. SReine Setträge jut ®efd)id)te

unb Xobograbfjie bon äleinafien finb im $rud. 3n bet näefjften

fttaffenfifeung f)abe iaj einen Sotttag ju galten, in meinem id)

bie Slltertfjümer bon ^ergamon beljanbeln roetbe. 3dj muß alle

Ätaft geiftiget ffoncenttatton anroenben, um gegen bie bon außen

anftütmenbe Untulje be3 fiebenS unb bie mannigfachen ffonflifte,

benen aud) ba§ ftiebfamfte ©emütlj nictjt entgegen lann, ftat! au

fein unb rufjtg au bleiben. SKit ift ba3 fieben nie fo fdjroer bor-

gerommen roie in bem SBtnterquartat, roeld)e3 bet fdjönen ©üb-

fatjrt folgte. Hbet idj hoffe, jebe «Prüfung fo au beftef>en, baß

be3 SBefenS Stern geläutettet ^etbotgeb,e. $a3 mobetne Örün-

bungSfieber Ijat aud) mict) fo ergriffen, baß tdj alle Ätaft batan

gefefct ljabe, ben «plan aum ardjäologtfcrjen $nftitut in Stilen an-

autegen unb fettig au btingen. 3n biefet SBodje geljt fdjon ber

auggearbeitete Antrag an ba3 SWiniftetium ab.

r
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Sin benfetben.

3uli 1872.

Steine aftatifcfje ©enbung wirft ®u richtig erhalten haben.*)

Sie jperftettung be§ opasculum t>at mir Diel ju fc^affen gemalt,

aber id) ^offe, e3 $eugt bodj babon, wa3 in wenig SBodjen gefc^offt

»erben fann, wenn man fidf) rü^rt. 3n bem Ärtifel über G&fjefoS

Ijabe id) meine Wnfidjten über ben ftampf geiftlidjer unb Weltlidjer

(Gewalt, ber audj in ber griedjifd)en ($efdjid)te feine Stolle gefpicU

l)at, etwas ausführlicher behanbelt. ©rlennt man fie al£ $utreffenb

an, fo ift ba$ für anbere SBerhältmffe nicht unwichtig.

5)er ^eifee ©ommer mar nicht leidet, unb ich füllte mich ba«

her ganj befriebigt, als mich bie afabemifche 9Baf)I jum Seputirten

nach SRündjen**) traf, meiere mich jmingt, ©nbe beg 9Ronat$ ju

fchliefjen.

2ln benfelben.

©laruS, 25. Äuguft 1872.

. . . $te TOndjener iage waren reich an mannigfachen Sebettf*

erfahrungen. 6ie ließen mich einen (Einblict tlmn in bie gewaltig«

©ährung, in melier ©übbatjern begriffen ift. <S3 fyat ein ooü*

ftänbiger Umfchwung ftattgefunben. Namentlich ba3 Oon ber @e«

meinbe öeranftaltete fteft gab Beugnifc, wie bie ganje ©ürgerfdjaft

fich in einer ftrifiS befinbet. $er «bfall üon SRom ift ein all'

gemeiner, aber man fann fid) auch barüber nicht tauften, e3 ift

bie SRanifeftation eine« religiöfen SiberaliSmu«, melier ebenf*

wenig wie ber fcolitifche fitberaliSmuS ©übbeutfchlanb« im ©tanbe

ift, $ofitibe3 ju fdjaffen. $öHinger$ «ßerfönlichfeit ju ftubiren,

mar mir feljr intereffant. 3d) mu& feine formale ©emanbtljeü,

feine cMehrfamfeit, feine ganj fachlich gehaltene, jeben «nflug

bon $atho3 berfchmähenbe ©erebfamleit bewunbern. ©r ift fein«

Natur nach nichts weniger als ein «Wann beS SSolfeS. «ber bai

Soll Win eben einen Fahnenträger, unb baju ift er natürlich

ungemein geeignet, ©ehr anmutige ©»ifoben im 3Ründ)enct

Seben bilbeten bie mit ber Äaulbad)fchen Familie berlebten Sage,

in welcher auch SouiS Bfher 3ahr aus %af)t ein feine hergebrachte

9? olle ffcielte. SBir waren mit ihnen am Starnberger ©ee, beffen

*) „Beiträge $ur ©efdjtchie unb XopoQxaptye ffleinafien3" in ben ©'

hanblungen ber HIabemie 1872.

•) Subiläum ber 2Ründ)ener Uniöerfität.
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Stnmutl) ich jum erftenmal Icnncn lernte. 9töjt Jage foßen

mir bann in Schachen bei fitnbau, ba3 anmutige ©eegeftabe burdj-

toanbernb, babenb, tefenb unb im gangen Dom fdjönften SBetter

begünftigt. 3ct) »ourbe bei Gelegenheit ber Slmoefenheit beä

Äronprinjen in Sinbau bom Grofcherjog nad) ber SRainau ein»

geloben unb brachte bafelbft anberthalb fct)r fctjöne Sage tu, in

benen ict) unter fieitung be8 lieben3toürbigften ftürftenpaare« auct)

ftonflanj unb fflrenaberg befudjte.

Sn benfetben.

Serlin, 13. «December 1872.

. . . 5)u toeifjt, e3 liegt mir oiel auf unb häuft fia) immer

mehr, »ig baljin geht e3 ja noch mit ber förperltchen SBiber-

ftanbsfraft, unb id) nmrbe ba£ Vielerlei meiner Arbeiten biet

fchmerjlicher empftnben, wenn id) nicht beutlich füllte, ba| ber

SBccfjfel ber »efdjäftigungen unb bie mit bem fjiefigen fieben ber-

bunbene tägliche Unruhe mict) gefunb unb frifd) erhält. SBa8 mict)

angreift ift immer nur eine föeifje ununterbrochener HrbeitSftunben.

3n biefen Monaten fyabt ich meift ard)äologifct) gearbeitet,

inbem id) atttfdje Xerrafotten unb bie neuen ftunbe bon Tempel-

ffulpturen in Slion unb <£phefo3 für unfere Bettung bearbeitet

habe. Nebenbei habe ich ben britten ©anb meiner griechifchen

Gefd)ithte für ben neuen Slbbruct rebibirt. lieber fflanb 2 aieht

jefct bei Xeubner eine SBettertoolfe auf. Wach ber «nfünbigung

unter ber „lünftig erfdjeinenben" Seubneriana muß baS ein

»üthenber Singriff »erben. 3e toüthenber, befto beffer für mich

natürlich, «ber e3 lann ©inem boch h>efje thun, bafj jefet bei un3

aller Orten ba3 Gejänfe ber Gelehrten mieber in botler SBlüthe

fteht. <£$ ift ber Sterger über bie in $eutfd)tanb nicht bura>

gebrungenen Stnfidjten Grotes, ber fid) bei einer Gruppe junger

Gelehrten 2uft macht. 3um Glüc! muß man aud) be§ $hulbbibe«

Autorität anfechten, um mich $u toibertegen unb mich einer „leicht-

fertigen Verunglimpfung be3 athenifchen S3ol!3d)arafter§" $u über-

führen. ... Sin ber Uniüerfität finb noct) immer gegen brei-

hunbert ^h^ologen, aber eS t)errfc^t unter ihnen eine fetjr banaufi-

fche Dichtung. $n Göttingen war fd)liefetich faum ein eingiger ber

bort ftubirenben ^Wogen, toeldjer nicht eine SSorlefung über

Äunftgefchichte hörte, fcier bieHeid)t !aum ber fechfte Ztyil Unb

bann ift baS (Schlimme, bafj bie mit alter Äunft fid) ©efaffenben
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wieber bcr $()iIoIogic gern ben SRücfen fehren. 5>ie fd^öne $er*

binbung ftWifdjen Archäologie, ®efcf)ichte unb Philologie, wie ich

fie bei einer 9teit)e meiner ©öttinger Schüler fidj ^atte entwicfeln

fehen, gelingt t>icr faft nie.

Unfere lleinen ©etetjrtenfreife finb recht im ©onge unb machen

mir biet ^reube. 3um 9Eittwoch Abenb finb töifofch unb Abler

beigetreten. Wifefdj ift mir ein fehr lieber ftreunb, er ift immer

frifcf) unb heiter. An ber Graeca nehmen fteüei unb Schöne Xfyeil.

3etter fyat mich gonj überrafcht burch feine geiftige £ebenbigleit.

(Er ift oon ungemein wachem ©eift, überall ju Jpaufe unb höchft

mittheilfam. Schöne ift frifch unb fehr tljätig. ©r fcheint jum

©efchäftSmann eine natürliche ^Befähigung ju haben unb jefet fchon

mit ben Aftenbünbeln in einem zärtlichen SUerhältniffe ju ftet>en,

fo behaglich lagert er in ihrer 3Ritte. Sorb SRuffet ift jefet auch

ber Graeca beigetreten, in ber bie Acharner gelefen werben.

Am 1. SGooember bin ich jum $ireltor ber Sammlungen be3

Antiquariumä ernannt worben.

Irronprina Biebrich SBU^cIm.

33ie3baben,*) 2. Januar 1873.

2Rein lieber (Jurtiu«! eben treffen ffixe freunblichen 3eilen

au§ Anlaß be§ 3ahre8wechfel3 ein, unb lomme ich gleich, für bie-

felben wie auch für ben «rief ju banlen, mit welchem Sie

SuftiS SBinfclmann begleiteten.

3unächft 3h«cn unb ben tyriQen OHücf unb 3ufriebenheit

im neuen Sah« oon ganzem fcerjen, zugleich im tarnen meiner

$rau. Sobann bie Hoffnung, ba& 3h«en 3h« Stellung als ®or-

fteher unfere« AntiquariumS behagen Wirb. J^dt) geftehe, bafc ich

mir biefetbe fchon lange für Sie wünfehte unb nicht wenig glüeflich

bin, Sie in benfelben Räumen Walten ju fet)en, in welchen Sie

mich als tfnaben anlernten unb belehrten, ^öffentlich gelingt e8

mit ber 3eit, bie Sammlung auä ber ÄeHerwirthfdjaft in ba£

richtige Xage8titt)t ju beförbern. Sodj wirb e3 auch meinem

Streben nur allmählich gelingen, weil wir erft Ütäume für Unter*

bringung fo mancher ©egenftänbe, j. 33. ftunftgewerbe unb (Sthno-

graste, fchaffen müffen, bie nicht in biefeS 3flufeum gehören.

*) 2Bo ber £ron|>rina jur Jhir öertoeilte nach bcr Cfrfranfung in Karls-
ruhe im Siobember 1872.
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2Ba3 meine «ßerfon betrifft, fo fann id) offne Scrjeu mict) als

9te!onbale3centen bejeidjnen, ber fid> in ber ftadjfur befinbet.

3ct) für)Ie leine 93efcf>merben, unb ber Hr$t finbet nidftS «nftößigeS

beim Unterfutrjcn. $ennotf) muß idj nod) längere 3eit micr) flänslicr)

ruljig Debatten, bor «Hern atfo fern bom berliner betriebe

bleiben, namentlich fo lange man fict) be3 ffarnebalS „erfreut".

3d) benle, etwa in ben jwanaiger Sagen beS ftebruar wieber

auf ber Berliner 6d)aubül)ne aufsutreten, begierig, wie fid) bann

flanjler, Winifterbräfibenten, Sbgeorbnete unb ©efefreSüorlagen

ausnehmen werben.

Weine ffranftjeit ptte gefat)cticr) werben fönnen, wenn ba«

liebet nidjt fofort richtig erlannt unb erfaßt würbe. <So ift Sietem

borgebeugt worben, unb t>offc ict) nad) meinen Inefigen Säbern

wieber geftärft als ber Sitte mtd> $lmen oorjuftellen.

3d) t)abe fdjon Wandjeä in Sufti gelefen, für)te micfj lebhaft

burdj btefeS 93ucr) angeregt unb namenttict) burd) bie lunftgefd)icr)t-

Iicf)en 3lbfd)nitte angejogen. ftreilid) ^aben (Sie töerfjt, baß SBinlet-

mann fjäufig in ben §tntergrunb tritt, aber bafür finb bod) bie

bon iljm tjanbelnben Stellen für fiaien r>ödr)ft beter)renb unb

intereffant.

Äußer jenem fiefen befdjäftige id) mid), fo gut idj'3 fann,

mit ben fociaten fragen unb ben barauf beaüglidjen ©Triften,

fieben (Sie woljt, lieber (SurtiuS, in alter 2lnt)ängtid)!eit

3fjr treu ergebener

ftriebridj SEBiIt)ctm.

Än ben ©ruber.

»erlin, 26. Wärj 1873.

Weine SrönigSrebe*) Ijabe id) am ©onnabenb glucftitr) to3*

gelaffen unb tjabe bieämat nodj meljr als fonft eine freubige unb

erfreuenbe 3uf^mmunÖ gewonnen. $er lag mürbe l)ier in ber

Sffat mit großartiger »egeifterung gefeiert. $ie ^ietät für ben

ßaifer, bie Siebe für ben <5ot)n, baä finb wirllidj tiefget)enbe

Gmpfinbungen, meta^e bie Waffe burdjbringen unb fie ergeben.

$>er Wonfterfadeljug war ganj großartig. $er Äronprin^ ift

äußertid) f(f)mater unb älter, inncrtidj emfter unb reifer geworben.

3dj r)abe redete ftreube an ifmt gehabt, ©ei einem Wittageffen

*) lieber ben ©ruß. «tltertljum unb ©egentoart 93b. I, ©. 237.
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oon 160 ^erfonen bewegte er fich mit boller Freiheit unb ftrifche

jfoifdjen ben Seuten untrer, unb Sonntag fah ich ihn ganj im

ßretfe ber Seinen, ba bie Ätnber jur 9?ad)feier ein Stüc! auf-

führten, unb jn>ar ben ©oetljefchen ©ürgergeneral, bei beffen (Ein-

übung SBerber als SRegiffeur bortrefflich genrirft hatte. $ie beiben

Äaiferenfel fpielten mit großer ftrifche unb geifhgem S3erftänbni6,

unb e3 mar nicht unintereffant, ben beutfdjen X^ronerben mit ber

Sacobinermüfee gu fefjen unb mit größter gungenfertigfeit bie

Theorien bon 1789 vortragen $u ^5ren.

9ftit 99ranbi3 bin ich feljt in hriffenfchaftlicher ©emeinfdjaft

(£r ^at in lefcter SBoche baS f^prifc^e ttlphabet faft boKftänbig

entziffert unb lägt feine Unterfuchung jefct brudfen. (Erfreutich

ift mir bie in bollern 8uge begriffene ©rünbung be3 3nftitutS

in «tl)en.

<än benfelben.

9. gjlai 1873.

s2lm fterienfchluffe machte ich "od* e*nen Keinen ÄuSflug nach

fiübecf, um einen lange besprochenen ©efud) bei £f)eobor au$*

zuführen. Die (Einlehr im brüberliehen §aufe hat mir fehr toohl

gethan. 3d) machte nrieber, nne fonft, bie ^rühgänge um unb

burch bie Stabt mit $he°bor, ber ohne 92omenclator jeben 93e-

gegnenben mit Warnen begrüßen fann unb SlmtSttürbe mit

rebubltfanifcher $orbiatität in bortrefflicher Seife ju oerbinben

berfteht. 5)ie Stabt ift toie eine atte (Eiche, bie auf einmal nrieber

frifche 3*°ciöc treibt. Xie Sorftäbte breiten fich mit ihren Sitten

in ba$ Umlanb aus, bie Schiffe orangen fich im Jpafen. $>ie alterd*

grauen Sauten pufcen fich unb fäubern fid}, um bie neue &era

anjufdjauen. $ie fdnefen Xhürme merben gerabe gebogen, bie

alten (Eingänge erneuert. $iefe bon innen herauStommenbe 92eu-

geftaltung, bie ruhig unb hormonifch fortfeheeitet, macht einen fehr

toohltfmenben (Einbrucf, unb man fühlt boppelt fchfrer, toad (Einem

hier fehlt, too 9We5 fo chaotifch ift unb fo unenblich fchtoer fich

geftaltet.

31n benfelben.

18. 3uli 1873.

Johannes SranbiS*) höbe ich fcü feinem 4. 3ahre unauSgefefct

geiftig ober auch Iörperltch, bor Äugen gehabt. «IS Stubent fchlofj

*) f am 8. 3uli 1873.
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er fich oon neuem an mich an, erft in 93onn, bann in ©erftn.

©eitbem ^at feine ©teliung bei £ofe, bie ich ihm fo jurechtlegen

tonnte, bafs et ber SSiffenfchaft ermatten blieb, uns auch in nahe

Berührung gebraut, unb feine Siebe, feine Irene, feine SBätme

maren mir gegenüber immer btefetbe. 2BaS «nberen an ifjm fteif

unb förmlich erfaßten, fjing mit feiner ÄränHia^feit jufammen,

beren GJefüljl ihn nie ganj »erlief}. 9tuaj fehlte if)m bei feinen

oielen GJaben bie ©abe, fich münblid) unb fchriftlich Ietct)t mit*

Reiten ju fönnen. $at)er erfannte ich früh, ba| er jum Äatfjeber

nicht gefRaffen fei. <£r mar aber ein forfdjenber ftoöf erften

«Hanges. ©r Iwtte SltteS, maS mir fehlt, unb baS mitt öiet fagen.

fiatte immer auf bie #eit gehofft, mo er freier fein mürbe,

ßr Ijat grojje Arbeiten unöollenbet gelaffen, bie fliemanb fortfefcen

fann. ©ein erfteS SJcanuffript über bie (Entzifferung ber Ihörifchen

$nfd)riften liegt in meinen §änben, unb idj muß eS nun jum
Erucfe beforgen olme feine nadjbeffernbe §anb. ^atte auch

für fein gemütliches 2eben fo biet oon feinem ^öljeren SebenS*

alter erwartet. (SS ging eine gemiffe Disharmonie burd) fein

inneres Seben. EIS ftnabe einer geroiffen meinen ffleligiofität

äugeroanbt, mar er bann in baS ©egentcjeil umgefchtagen unb in

eine nicht inbifferente, fonbern fogar feinbliche Stimmung gegen

alles et)riftlict)c geraden. . . . ©ein geiftiger ßuftanb befchäftigte

mich ununterbrochen, unb auS biefem unb oielen anberen ©rünbcn

mar mein SSerhältnifj $u tym ein gan$ befonberS inhaltreiches,

auaj abgefehen oon bem miffenfchafttichen «uStaufche, ber immer

lebhafter gemorben ift. ©o ift ein ganjeS ©tücf meines SebenS

mit ihm inS ©rab gegangen. 2Bir maren uns gegenfeitig unent-

behrlich, unb ich fühle mich fchmerjlich oerioatft.

fcn benfelben.

Oftober 1873.

SBir haöen eine oon allem ©egen ber ©eftirne begleitete Keife

gemacht über ben ©ottharb inS Xeffinthal, beffen ©a)önr)eit mich

überrafdjte. Sugano, ©ellaggio, HHailanb mürben in aller SJlufee

genoffen. $n SSreScia feffelte uns ber oolle Steij einer oom

ftrembengetümmel weniger berührten äct>t italienifchen ©tabt, bie

trofc ihrer öerhättni&mäfjigcn Kleinheit fo oiel «ßaläftc unb ftunft*

fchäfee enthalt, $on SSerona fonnten mir bem SRcije nicht toiber*

ftehen, SSenebig ju befugen, mo mir üter himmlifche Xage Oer-

«uttitt«. Sin fiebenlbUb. 40
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brachten. %ann ging e£ übet 3nn3brucf, Dürnberg, Samberg

tjeim. ©ott fei $ant! SHIeS gelang naef) SBunfet), unb nur Ijaben

eine redjte ©rquiefung gehabt.

§ier lebe ict) natürlich triebet in bet ganzen Unruhe eine*

bielbefcf)äftigten Däferns. Steine §aubttf)ätigteit loncentrirt fidj

um bie Sottenbung beS etften ©anbeS bet grieef)ifcr)en (Befaßte

unb um bie Seben^flijje bon 3or)anne3 SranbiS,*) bie idj cor

bem ©eginn bet Sorlefungen boHenben möchte. Siel ftembe $n>'

fefforen sogen buret) ©erlin, namentlicr) bie jut SSereinbarung über

bie 9tebaItion ber Monumente historiae Germanica berufene Som«

miffion. 3cf) mar namentlicr) mit SBaifc, ©icfel, 931ur)me biet §H'

•fammen unb fteute mict) an it)nen unb an bem ©elingen bH

ferjroierigen SBerfeS bet Serftänbigung. Unfete Slfabemie toirb nun

roirflicr) baS Genttum füt bie weitete $ortfüt)rung beö SSerff*

untet 99ett)eiligung bet SBiener unb 3Mner)ener. §ier ift alfo

roieber ein ©ttief ©roßbeutfcfjlanb getettet.

$ie ßtganifation be3 3nftitut3 in fttejen nimmt mid) je&t in

ttnfbruer). . . . Mnbetä aU mit Stampf unb Ecür)e gerjt e3 nun

einmal nidjt. Sietteierjt gelingt e$ mit noct) in meinen alten lagen,

bie SRur)e ju geroinnen, roeletje man r)ier nötr)ig r)ar, um oljne

unnötige ©elbftoerjetjrung fein Xageroetf ju beftellen.

2ln benfelben.

8. frebruar 1874.

§eute ift bet etfte Xag, roo id) bon eiligen Arbeiten, bie auf

Tag unb ©tunbe fettig fein mußten, aufatl)men lann. $etn legtet

©rief r)at mit fo große 5re"oe gemarkt, unb ganj befonberä lieb

roar e3 mir, baß $ict) meine ßebenSffijje oon ©ranbiS |"o an»

gefptoetjen t)at, roie $u e3 auSftoridjft. @3 ift mit in ber Iffrt

eine große ©efriebigung geroefen, baß bie Heine ©efjrift in ben

berfcfjiebenften Greifen roirlfam geroefen ift. (Settbcm r)abe tel) bit

frjäifenifdjen 3nfcf)riften bearbeitet,**) bann am ©ebädjtni&tag«

ftriebricfjS be3 ©roßen in ber 2lfab ernte gerebet unb enblirt) geftem

meinen Vortrag über GprjefoS in ber Singafabemie***) gehalten—

unb unter meieren ©inbrüefen r)abe irr) bie leftte Slrbeit oollenbet!

Sjauptf) t)at mict) buref) fein barfer)e$ SBefen oft beriefet Sbei

*) 3lltertr)um unb ©egenroart 93b. I, ©. 278.

**) 2Honat8bericr)te ber % b. 2B. 1874 @. 1—20.
***) Hltertrjum unb QJegenmart $b. II, ©. 98.

t) t am 5. ftebruar 1874.
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burd) feine rautje «ufjenfeite brad> bodj immer ber 3ug eineS

ebetn, fetbftlofen SljarafterS ^inburdj. ©r fonnte aud) mir gegen*

über marm unb fjeralidj fein, $iefe ©onnenbltde maren für mid)

um fo erquidenber, bo in iljnen bie SBärme beS GtemütfjS unmiO*

lürtict) jum SuSbrud tarn, unb eS bleibt mir eine t^eure ©rinne*

rung, bafc er, als mir jufammen auS ber lefcten öffentlichen ©ifcung

ber «tabemie famen, mir ein 3eid>en feiner ©efriebigung gab,

mie eS feiten genug mar. ©eitbem fafj idt> il)n nid)t mieber. SRtt

$auj>t ift nid>t nur ein SWann bat)in gegangen, mie er nid)t

mieber ju finben ift, fonbern ein ganjeS ®efd)led)t. $tefe foloffale

fittteraturtenntnifj mit birtuofer 9Keifterfdjaft in berfd>tebenen,

meit entlegenen ftädjern, bie geniale ©eifteSgegenmart, mit ber

er über fein 938iffen öerfügte, bie fdmeibige ©d)ärfe feines Urteils

unb feines SluSbrudeS in SBort unb <5cr)rift — babei freiließ mieber

eine einfeitigfeit unb ©efangen^cit in ber SBürbigung oon 9tia>

tungen, bie ifym fremb maren, unb ein unbeugfamer ©igenfinn,

ber ilm oft ungerecht machte.

3n <Sad>en ber Slfabemie fallen nun mieber neue Arbeiten auf

mein §auj>t. §aupt mar baS lebenbige ©ebäd)tnt& ber Slfabemic,

unb er Ijatte einen raftlofen Eifer unb eine umfaffenbe ffenntnifj

ber GJefdjäfte im großen unb «einen. $efct meifj id) gar nic^t,

mie eS merben foO, ba id) mid) oorläuftg bereit ertTärt fjabe, menn

bie Dtympia-Slngetegenljeit eS erforbert, im ftrüfjiatjr nad) Sltfjen

au geljen.

%n benfelben.

24. mtl 1874.

SKorgen Wadjmittag reife id) über Gtörlifc nad) SBien, mo tdj

$onnerftag nod) bie famot^raIifd)en 2lltertf)fimer fefjen mitt, Frei-

tag nad) Srieft, ©onnabenb um 2 Uljr nad) Eorfu, oon ba mit

bem gried)ifdjen Stampfer nad) *ßatraS.

3d) freue mid>, ber Präger eines Auftrages ju fein, ber bie

erfte Regung ibealer Söeftrebungen beS Eeutfdjen 9ietd)e3 auf bem

GJebiete ber 2Biffenfd)aft ift. $er ßronprinj ift ganj begeiftert für

bie ©arf)e. Oott gebe, bafj baS SBerf gelinge! Hbler gel)t mit mir.

2Tn Clara (SurtiuS.

«ßalmfonntag, 29. 3Kärj 1874.

«n ©orb ber „©alatfjea". Unfere fd)lanfe „öalat^ea" gleitet

fo \aä)t über bie fonnige ftlutf), als menn man auf ber §aöel

40-
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fü^rc. Kur bic Xelpljme, meldje tyre frummen SRüden fonnen,

mahnen baran, bafj man auf anbeten ©etoäffem fäf)rt, unb ebenfo

bie fernen ©eftabe, bie balb oon ber balmatifajen ftüfte, balb an

ber italienifdjen ©eite am SRanbe beg §ori$ont§ auftauten, ©eftern

Slbenb umfUmarmten und italientfcfje ftifdjer, bie mehrere Heine

©efdjmaber bilbeten, fttfajer oon (Jljioggia, bie meit hinunter ba£

SReer befahren, um bie ftifät aufzujagen, meiere fidj au3 ber

9?ät)e ber ©täbte ftü$ten unb im meiten SKeere iljreS Sebent fidjer

ju fein glauben. ©omie man auf ber SHittelmeerroute ift, finb

alle ©ebanfen unb ©efprädje bem Orient gugemenbet. ©3 mirb

nur oon ©morna, Sfonftantinopel, «tljen gefprodjen, oon Xürlen

unb ©riechen.

Sftontag frülj.

3$ Ijabe in meiner $oie fanft gefd)lafen, unb mie i$ auf«

SScrbecf ftieg, lagen bie ©ajneebcrge oon Albanien oor un$, auf

bie mir Oon ber italienifdjen ©eite gufuljren. $ie alten Bfro-

feraunia, bie §eimatlj ber Spiroten, in neuerer 3eit einer ber be-

rüajttgften £lep$t$enfi&e, bie ©ajlupfminfel ber Gtymartoten, melaV

mit ifjren «einen ©arten auf bie ©orüberfafjrenben loSftürgten

unb bie ©d)iffe plünberten. 3efct fahren mir IjarmloS an ben

ftiHen, menfdjenleeren Sergen Oorüber, bie mit iljren mei&en ftuppen

unb ©djlua^ten au« bem blauen 2Baffer aufzeigen, mie bie Slpen

au§ bem ©iermalbftätter ©ee. ©ine folaje Keife ift ein l)immlifdjc3

«uSruljen. SBie banfbar bin ia) für biefe ftiHen, Weiteren grü^-

IingStage!

Sitten, ßftcrabenb 1874.

$ienftag frül) matten mir mit bem englifdjen ftonful in ßorfu

eine ©eefafjrt auf feiner 2>ampfjad)t. Um ö U^r fuhren mir ab.

3n ber 9Jad)t langten mir in Hrgoftoli an. 3>en borgen frü&

lagen mir oor 3ante. $te ©tabt ift mie ein «eine« Neapel an

ber ©ud>t gelagert. $ie Bootsleute oon 3ante ftürmten mie bic

Giraten oon allen ©eiten auf ba3 ©d)iff unb brauten grofje

©lumenfträufje mit ben praajtoollften Hofen. 2Ran fieljt am Ufer

neu angelegte ftabrifen gum «uSpreffen ber Dliüen, ein 3eia>n

be$ ftortftfjritteS. ©onft hrirb'3 ben 3antioten langmeilig auf

tyrer Snfel unb fie manbern oiel naaj $atra3 au3. Um 2 Ul>r

ruaren mir in <ßatra3. $ie ©tabt l)at fid> mädjtig oergröfiert, ein

grofjer $amm geljt in« SKeer IjinauS, eine Slngaljl oon $ampf-
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fchiffen lag auf ber S&hebe. 9Bit fugten unferen Äonful auf unb

matten bann eine SBanberung buref) bie ©tabt, um nach «Itter-

tf)ümern ju forfdjen. 3cb, begegnete burtf) 3ufaH einem fielet

beS GtymnaftumS, batb hatte fich ein ganjer 3ug öon $atranern

angefchloffen, unb mir fallen einige merfmürbige ©achen, nament-

lich einen neu ausgegrabenen ©arfophag mit ungeiuö^nlit^en 5>ar-

ftettungen. Um 6 aßen mir in unferem fcdtel, nach 7 gingen mir

ju unferem Äonful, ber uns in feine ftamilie einführte. ©egen

11 UI)r liegen mir uns an baS ©cfjiff rubern, am anberen borgen

um 5 Uhr anferten mir öor Äorinth- Um 7 Ufjr fuhren mir über

ben SfthmoS, unb um 10 Uhr ging bic „3ri3" öon Äalamafi in

©ee. $>aS 2Better mar unöeränbert fdjdn. ©alb jeigte fidt) bie

©pifce öon Siegina unb bann allmählich bie Serge öon Hthen. Um
2 Uhr fuhren mir in ben $iräuS ein. 2Bir fuhren im SBagen hinauf

unb ftaunten über bie HKenge neuer ©ebäube öor Htljen unb in

Sitten, ©ir gingen jum ÖJefanbten unb aßen bann im §dtel.

<£S mar SSoHmonb, unb mir gingen auf bie Surg unb burch*

manberten bie ganje «Ruinenftätte in aller SHu&e mit ^öcfiftem

©enufc.

©eftern, am Karfreitag, gingen mir um 10 Uhr in bie ©chlofc*

!apelle. flach bem ftrühftücf machte ich mit bem ©efanbten ©efuch

bei bem SRinifter beS BuSmärtigen, fcerrn SeltjanniS. 3)a3 mar
ein fefir peinlicher, langer SJefuch. $>enn berfelbe erftarte, bafj

ju einer ftonöention faiferliefe Vollmachten nötlng feien, bie meber

SBagner noch i$ hatten. Sllfo mujj mieber öon neuem nach ©crlin

tclegraphirt merben. Set) Urne aber «lies, bamit leine Serjägerung

eintrete.

(SS mirb entfefelich öiel gebaut, unb ber (Eljarafter beS Ur-

fprünglichen mehr unb mehr entfteßt, namentlich an ber SlifoSfeite,

bie früher einen unberührten, länblichen Sharatter hatte, «ber

fiuft unb Gimmel finb unjerftörbar, unb bie ©äuten ber Xempel

ftehen noch unöerrücft. 3Bie lange, toer roeifc eS? $enn bie 3er-

ftörung fehreitet unaufhaltfam üornmrtS, unb mo einft hochgefinnte,

fchdne SRenfchen toanbelten, treiben jefet ©elbiuben ihr fchmufcigeS

©etoerbe.

«then, 11. April 1874.

$a toir ben Slbenb mit bem ffommanbanten beS „SWeteor"

bei SBagner fpeiften, entfchloffen mir uns rafch, öon feiner Stuf-
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forberung ©ebraud) ju machen unb mit bcm ©d)iffe nad) ©union

5u fahren. Um 11 Uf>r fugten mir nach bcm $iräud, eine Scha-

luppe ermattete und, unb um 12 Uf>r bampften mir in bie meite

©ee ^inaud. 3dj fölief f^r gut in ber Äaiüte bed Äapitänd, bie

Slnberen finb alle feefronf gemefen, benn bad Schiff fdwulelte

fe^r, unb mir fegelte bie ganje Jaffe Äaffee, bie ber ©urfaje auf

ben Sifdj gefteOt hatte, unter bad ffopffiffen. 3n aller ftrühe

ftiegen mir bei ftap ©union aud, ftubirten oier ©tunben lang bie

Winnen bed Xempeld, frühftüdten unten an ber Sucht unb fuhren

fobann in ben $anat jiuifchen Attila unb ber 3nfel §elena hinein.

Dort nahmen mir $lbfd)ieb öon unferen liebendmürbigen Officieren

unb lanbeten in ber fleinen Uferftabt GErgaftiri, meldte jefct bad

Zentrum bed neu eingeführten Sergmerfdbetriebed ift. £13 mir

mit ber beutfdjen flagge bort oor Sinter gingen, mar Älted in

Aufregung unb flaggte. SBir rourben bei bem SJetriebdbireltor in

fein §aud aufgenommen. Gin beutfdjer G^emifcr beforgte und

SBagen unb $ferbe jur Sefidjtigung bed nahe gelegenen J^otiloö

unb feiner SRuinen. 3<h mannte ben erften fajönen SRitt. 9cach-

mittagd fuhren mir auf ber Sifenbafyn ind (Gebirge hinauf. ©d

finb bon Pinus maritima fd)ön betroffene §öhen, mo mir bie alten

©djachte fafjen, in benen bie ©llaoen einft tjerumtrofen (man fieht

nod) bie blan!gefd)euerten SSänbe bed füberwältigen ©efteind), bie

großen ©chladentjaufen, aus benen jefct bad S3lei gemonnen mirb,

unb bie roohl erhaltenen Kanäle, in melden bie alten Ät^ener bie

(Jrje audnmfchen. ^eute früh um 5 Uhr matteten mir und auf

unb fuhren in atht ©tunben nach Athen.

9m Cfterfonntage maren mir in ber Kirche, unb fpäter

hatte id) mit bem ©efanbten ftubieng bei bem Könige. Mon-
tag machten mir eine lour nach bem ©übenbe bed §gmettod,

mo eine tiefe fteldgrotte eine SReihe alter §eiligthümet

unb 3nfd>riften unöerlefet aufbemahrt. Auch bie benachbarten

Öräber aud alter 3eit mürben für ben Atlad gemeffen unb ge-

zeichnet. ®ie Angelegenheit Dltompia hat, mie ficr) ermarten ließ,

mancherlei SSerjägerungen erfahren, erftend burch bad griechifaje

Cfterfeft, an bem heute ju (Sljren unfered fceilanbed aahllofe ftltnten-

fchüffe erfchatten, unb burch bie Abmefenheit eined $heiled ber

SJcinifter, bie aufd Sanb gegangen finb, jroeitend baburch, ba&

bad «Dtinifterium bie ©runbbefifcer in Clbmpta aufgeforbert hat,

fich fchriftlid) barüber ju erflären, ob fie bereit finb, fich für eine
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beftimmte Gntfdjäbigung itjred Xerraind ju entäufjern. Diefe ©t>

flärung wirb in ben nädjften Xagen erwartet. Stnfangd ber nätf)ften

2Bodf)e fott nun, wenn ber SEtnifterconfeit wieber oolljäljtig ift,

bie offteiette Untetjcicfinung bed SSertraged ftattfinben, welrfje nad)

$udfagc ber maßgebenben Beamten feinertet mefentlitfje ©ajwierig-

teiten meljr barbtetet.

Htt)en, 18. «Drit 1874.

Dienftag würben wir eingelaben, mit Äönig unb Königin

nad) iljrem neuen 2anbfi$ bei Defeleia ju fahren. 63 war ein

unberg(eidj(idj fd)öner Xag, oben Salb' unb ©ergluft unb bie

t)errlitr)ften ©liefe bid über bie ©ee. Der Äönig fdjafft bafelbft

mit allem (Srnfte eine gute Sanbwirtljfdjaft, babei gräbt er Hilter*

tljümer aud unb weiß in ber gangen ©egenb fefjr gut ©eftfjeib.

Segen unfered Vertrages fjaben wir neulich bie entfdfeibenbe

©ifeung gehabt unb finb über alled SBefenttidje übereingefommen,

foba| ooraudfid)tlidj am Montag bie Unterfteidjnung ftattfinben

fann. SKorgen t)at und bad SRinifterium eingelaben, eine 2uft*

fafyrt nad) Regina ju machen auf einem fjellenifajen Dampfboote.

SRan Witt und bort auf bem ©ute bed jefoigen SRinifterpräfibenten

bemirttjen unb und bed Slbenbd Wieber gurüdbringen. SDian täftt

ed an feiner 9ufmerffamfeit fehlen, unb bie Stimmung, bog

(&ried)en(anb am Deutfd)en SReidje feine befte Stüfce fjabe, ift bie

allgemein oerbreitete. 2BeId) ein 2anb ift Med gewefen! Äber

id) muß, trofc §errn ©taatdratl) §el)n, immer barauf jurüdfomtneu,

baß fidj bad $Kma mefentlia) oeranbert l)at. 2luf biefem trocleneri

©oben, in biefer troefenen ©onnenglutf) hätten bie alten $ltf)ener

nia)t fo oiel arbeiten fönnen! 3« $atoi fpürt man, wie bad Silima

einmal gewefen fein muß. Stttifa ift fo munberbar reid) organi*

firt, baß ed in feiner (Sbene felbft ein eigened, tfeined Dberlanb

befifct mit atten SReijen einer ©ebirgdatljmofpljäre unb ©ebirgd*

oegetation. Dort ger)t man im ©djatten bidjter Linien; ed ift

bie Pinus maritima, wetdje ntcr)t fo Ijod) unb ftattlicf) ift Wie bie

itaUenifdjc <ßinie, aber ein wunberbared, faftiged öJrün fmt unb

einen ljerrtid)en Duft audf)aud)t, weiter aua) bie Lienen um bie

Stämme fammelt. Sin Slltertfyümern ift ber ©oben fo reid), baß

einzelne Männer, wie j. SB. ber ruffifdje Qtefanbte, innerhalb

Vi Safjrcn ein ganged SRufeum neu entbeefter ©futpturen unb

Xerrafottcn Ijaben bilben fönnen.
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Athen, 25. April 1874.

Snbltch heute fott unterzeichnet merben. 3dj ^otte in ©erlin

bergeblid) barauf ^injunjirfen berfudjt beim Kronprinzen, bafj

©temarcf meine Intuitionen unterzeichne. 3)ie athentfchen Klein*

ftäbter Ratten fich baburch jurücfgefefct gefüllt, bafc ©ülom ge-

zeichnet hatte, unb Ratten fd>on ben Vertrag fo munbiren (äffen,

bafj anftott iljre£ HHinifterS beä Auswärtigen ber Unterftaatä*

fefretär unterzeichnen foOte. dagegen mürbe energifch ^ßroteft

erhoben. Attcä muftte bon neuem umgefchrieben merben, unb fo

fo0 ber feierliche Aft erft heute um Vi* Uhr bor fich gehen. ©orher

fott noch ©erabfdjiebung bei §ofe ftattfinben, nachher 3>iner bei

23agner.

Am ©onntag um 6 Uhr hielt ber Sagen oor unferer $hürc,

ber uns ju ber bom 9ttinifterium beranftalteten Suftfahrt ab-

holen fottte. Um 7 erwartete uns am Cuai beS $iräu£ ber HRinifter

9hfolopulo3 mit bem ehrmürbigen <ßhilofobhen 5ßl)ilipf>od Joannes,

©ine ©djaluppe führte un3 an ©orb be§ föniglichen KriegäbampferS

$aralo$, unb an bem herrtichften ©onntagSmorgen fuhren mir

über bie Spiegelfläche be$ faronifchen ©olfS auf Aegina ju. Sir

lanbeten in ber Sucht zu ^üfjcn beS XempelS, fletterten bie §öhe

hinauf unb bermeilten brei ©tunben unter ben (Säulen ber Athena.

<££ lann Cinem in feiner Kirche feierlicher zu 9Ruthe fein, als und

auf biefen alten Jempelreften mar. ©ei heller 9Worgenluft fahen

mir bie atttfcfje Küfte unb bie AlropoliS beutlich bor Augen. Seid)

eine ftütlc bon ©efdnchte hat fich an biefem ®olf entmicfelt! Seit

meinem erften Aufenthalte in ®rtecf)enlanb hatte ich ben Xempel

nicht miebergefehen. $er ©ergleich mit ben attifchen Oebäuben

mar mir, namentlich in ©emeinfehaft mit Abler, ungemein lehr-

reich. Sir fudjten alle Kennzeichen jufammen, um über baö

Älter beS ®ebäube3 unb bie ©eftimmung feiner «Räumlichteiten

ein Urtheil au geminnen, unb bie ©ntftefjung be3 ScmpelS in ber

Seit bor ben «ßerferfriegen mürbe un$ immer mahrfcheinlicher.

Sir fuhren bann jmifdjen Regina unb ber peloponnefifchen Küftc

hinburch unb legten bor bem heutigen ©täbtdjen bor Anfer. Sir

fchifften uns au« unb befugten bie ©itta be3 fltttmfterpräfibenten

©ulgariä, beS ©ehmiegerbater« bon MolopuloS. ©ein ©ohn machte

bort ben Sirth, ba ber Alte berhinbert mar, mitzufommen. Sir

hielten ©iefta unb befugten bann bie Anlagen. $a$ Xerrain ift

bem alten ©ulgaris bon ben Aegtneten gefdjenlt morben, meil er
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fich um SSerbefferung ihrer Sage berbient gemalt hat. ©r ift ein

fcöbriot unb hat noch eine ©tettung feie eine 9trt Häuptling burcf>

feinen ©oljlftanb unb feinen ftamilienaufammenhang. ©r hat bie

Sibfefcung beS Königs Otto oorjugSmeife betrieben unb ift auch

jefct noch immer bon 3eit ju 3eit ^ßräfibent beS 2RinifteriumS,

ohne fidt> lange behaupten ju tönnen. ©r trägt noch immer baS

grieäjifche Snfulanerfoftüm mit bem langen Kaftan, ein moberner

Monier. Seine Heine 9JiHa hat eine munberbotle Sage am Speere.

2Jcan fieht auf ber einen ©eite beuttich bis Korintf), auf ber anbereu

nach Kalauria unb §t)bra. Nachmittags gingen mir ju ftufc in

bie nahe ©tabt, mo eine «ßanegbrtS au ©t)ren beS Zeitigen ShomaS
mar unb am §afen gieigentänae aufgeführt mürben. 28ir be-

fugten bie GJebäube auS KabobiftriaS' 3ett, mo Regina bie fcaubt-

ftabt beS «Reiches mar. 3n bem grofeen ©djulgebäube finb jefct

flüchtige Kreter angefiebelt, beren grauen unb Kinber traurig auf

ben Shürftufen fa&en. 2Bie mit burch baS ©täbtchen gingen,

fchloffen fich aamählich alle Honoratioren an, $emarch unb §afen*

infbeftor unb ©dmttehrer. Sir befahen bie Ueberrefte beS Slbhto-

bite*$embelS unb bie $ämme beS fcafenS, hinter benen einft bie

«egineten ben Athenern trotten, £n ber ©bifce beS einen SJtolo

liegt eine nur ju ©chiffe jugängliche SRifolaoSlabelle. ©S mar

unter bem harmlofen 3nfelbölfcf)en ganj behaglich, unb unfet

^hiMoph meinte, fjitttyx müffe man fich auS bem bunten Seben

jurücfsiehen, um in fttHem ^rieben feine Xage ju befchtiefeen. $te

©chatubbe hotte uns jum ©chiffe ab. SBir mürben bafelbft auf

baS ftatttichfte bemirthet unb glitten in ber hcrrlichften 9Ronbnacht

über bie ©ee hin* bis uns ber «ßiräuS in feinen Ärmen aufnahm.

Unter bem CSHanje bengalifcher flammen, bie baS ©chiff befransten,

mürben mir enttaffen. $ie Dfficiere mie bie SKannfchaften machten

einen bortrefflichen ©tnbrucf, unb bie ganje ©jfurfion mar in

ber $hat ein bezüglicher ©emeiS öffentlicher Gtoftfreunbfchaft.

Sin S3orb beS „©toroS", 27. ttbril 1874.

Heftern Äbenb lamen mir erft um 10 Uhr auf ber SRh*be bon

$atraS an. Kaum hatten mir Stnfer gemorfen, fo melbete fich

ein SWatrofe beS oor ^ßatraS ftationirten Kanonenbootes unb fragte,

mann mir ben anberen Sag fahren moDten. $tuch ber ©ohn beS

beutfchen KonfulS fam an 5Borb unb beforgte unS eine grofte ©arle.

SQ3ir bilben jefot eine Heine Kolonie. 2Bir haben einen ftelbmeffer

Digitized by Google



634 fünfte* Kapitel. [1874

aus $almatien, einen SReifecourier in ftefj unb ftuftaneüa, Pontens

EimitrioS anemojanniS, ber in Clömpia für Letten, Äoft u. f. m.

ju forgen fjat, unb ber f>at nrieber einen Äodj in feinem Xienft-

3n ^atraS maren mir gang gut logirt unb {abliefen fjerrlid). SBie

id) Borgens meine ftenfter öffnete, lag ber ganje §afen im

SKorgenlicfjt üor mir mit ben ©ergen ftetolienS im $intergrunbe.

3um ^rrüt)ftücf !am Äonful Hamburger unb ein ©auunteraetymer,

mit bem nur megen beS 99aue3 eines fcaufeS in Olompia unter«

fyanbeln mußten. $ann madjten mir nod> einlaufe für bie SBilb*

nifj, in bie mir uns begeben, unb $unft 9 UI>r holte uns bie Varfe

an 93orb beS ftriegSfduffeS, baS für biefe 2Bod)e uns $ur Ver-

fügung geftellt ift. 3$ mu| gefteljen, bafj mir in biefer Seaiefjung

mit einer 3uüorfommenfjeit bef)anbelt finb, mela> HlleS über-

bietet, maS mir ju hoffen berechtigt maren. $er Äajntän begrüfjte

uns auf feinem fehr fauberen ©duffe unb [teilte uns feine Äajüte

jur Verfügung, mo mir tfm jum ftrühftticf einluben. ES mar eine

föftlirfje ftahrt um $ap GHarenfa hemm. $ann mürbe bie ©ee

bemegter, meil bie ©trömung tion $epi)attema in ben Äanal oon

3ante fjineinbrängt. 3>ann mürbe eS mieber ganj ftia. $abei

ift bie Suft fehr frtfa), unb man erholt fiaj ^ier löftlidj oon bem

Staub unb ber fcifce ber fcauptftabt. Sie ftafjrt ift übrigen« bei-

nahe nod) einmal fo lang, als mir gebacfjt Ratten. SBir famen

erft um V*8 in bem §afen oon Äatafolo an, mofnn mir unS feffon

ju 4 Uhr ^ferbe oon ^JörgoS befteßt Ratten. SBir merben alfo erft

fpät in $ttrgoS anfommen, oon mo mir morgen früh Dlömpia

erreiajen merben. $aS ©d)iff bleibt in Äatafolo unb martet auf

uns, um unS (Snbe ber 2Bod)e in 3ante abaufefren. Unfer Äajntän

ift ein alter ^hbriot, ein fa?li(f)ter, bieberer SJtann, bie SHannfajaft

ift in befter Drbnung. SSenn man üor ben ©rieben fflefpett haben

rniH, mufj man fie auf ihren ftriegSfdnffen fct)cn.

3>ruma bei Dltimjna, 29. Htoril 1874.

Öeftern SWittag famen mir mit einer Äaramane oon amölf

«JJferben fjier an. $ruma ift ein $orf, baS erft oor 30 Sauren fiaj

hier angefiebelt hat auf einer §öf)e über bem 9ttpt)eioSt^ale. 9Ran

fier)t oon l)ier baS ganje 2Hpt)eioSt^al. Huf [teilen SBegen fteigt

man hinunter. (Heftern 9Jadjmittag haben mir jum erften Wale

bie ©egenb burchmuftert, heute ben ganzen Xag unten gearbeitet.

$ie ganje ©egenb ift in Aufregung unb ermartet eine neue Äera
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bed «Ruljmed unb 2öof|lftanbed. ffiir laffen einige Stäben jiefjen

unb jur $robe Heine ©rabungen machen.

§eutc ^aben mir ©turnt unb Olegen, ein äd&t beutfcfjed Hpril-

metter, meldjed ju ber £anbfd>aft, bie an Thüringen erinnert,

öortrefftid) pafjt.

ßorfu, 5. SRai 1874.

21m ©onnabenb um 12 Uljr fefete fid) in ftrömenbem Siegen

unfere ftaramane in SBemegung, eine Sljrenmadfje Ijolte und aud

^Jörgod ab, ein Leiter oon $ruma begleitete und, bie Soften für

bied (Sljrengeleite finben mir aber nadjljer immer auf unferen

9iecfjnungen. 2lm ©onntag fuhren mir nad) bem §afen Äatafolo,

mo unfer Kanonenboot auf und martete. SBir fuhren in brei

©tunben nad> 3<"rte- 3n 3an *e befugten mir bie näd)fte Um»
qegcnb ber ©tabt, befaljen eine Slntilenfammlung, faljen auf bem

SOTarfte eine Solfdbeluftigung an, bie fogenannte Xombola, eine

Sotterie nadj italienifd>em SKufter, bann fuhren mir auf unferen

„©örod" $urüd, fpeiften bort mit ben liebendmürbtgen Dfficieren

unb fdjliefen auf bem ©dnffe. SKorgend um 5 Ufjr fam ber

fjettenifaje $oftbampfer üon <ßatrad. 92un nahmen mir 5tbfd)ieb

üon unferen Officieren unb entließen unfer ©efolge, bad mir für

Dlnmpia mitgenommen tjatten. Um 11 Uljr anferten mir in Sorfu.

Neapel, 10. HRai 1874.

SBeld) ein Setter! $en brüten Sag in Neapel unb noo) ftidjtd

oom ©efuo gefetjen! $iefe ftadjt pfiff mir ber ©türm ind SBctt

um bie ßljren, unb heute früf) trieft ed mieber ganj munter.

SSorgeftern gingen mir in Pompeji mit unferen $Regenftf)irmen

burtt) bie fauberen ©trafen. $ie Irottoird unb ©rfjrittfteine, bie

über ben 3)amm ge^en, teifteten bie beften $ienfte, unb menn ed

ju toü mürbe, traten mir bei Kornelius SRufud ober einem anberen

maderen Sürger ein, ber und alle feine SRäume öffnete. (Sin §aud,

meldjed audnaljmdmeife feine $ede behalten I)at, Ijat ber treffliche

ftioreUi miebert>erftetlen laffen. 55ie oerfo^lten Sailen finb burdj

neue erfefct, unb ein Ileined (Srferjimmer im oberen ©todmer!

ift hergefteüt, mo bie gute fcaudfrau mofjnte, mäf)renb ber SKann

unten bad Skrfaufdmagajin beforgte. SBir mufterten bie neu

aufgegrabenen Xljeile, bie fcauptftrafee mit ifyren eleganten Käufern,

bad @eljeimratf>döiertel oon Pompeji, unb bie Slebenftrafcen mit
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ihren unglaublich flehten ßöchern. Aber auch fuer roelcher Komfort

!

3mmcr ein Heiner Springbrunnen im §ofe unb babei fünf mohl*

erhaltene §äf)ne jur Sertheilung be§ SBafferS in alle ©tuben. Sin

gro&eS Sab ift neu entbedt mit allen Einrichtungen für »arme
unb falte Säber. Sitte 9?ifcf)en finb erhalten, bie beftimmt waren,

in amccfmä&iger §öh* unb ©röfce, sur Slblegung ber Kleiber $u

bienen. $ie ftrauenbäber maren aber, in einer fet)r roenig galanten

SBeife, gegen bie ber anberen Seite fef>r bernadjtäffigt. $ie

reijenbften SBanbgemälbe gehen bort rettung$lo§ ju ©runbe. 9Han

hat beren fo oiel in Neapel, baß man gar nicht barauf achtet.

9Kan lann im SHufeum üon bem ftopf ber 2Rebea unb ben Äugen

ber $uno gar nicht loäfommen.

Son Pompeji famen mir nach ©alerno. 3)ort fahen mir ba3

©rab ©regorS VII., ber hier enblict) föuhe fanb, unb bie herrlichen

Arbeiten au3 ber 3eit beS «Robert Gmiäcarb. Sei ftacfclttcht be-

fallen mir bie 9ftettef3 am Bltare, bie römifchen ©arfophflö^ &ie

SWofaifen, bie Sronjethüre au3 Äonftantinopel mit Figuren in

©über.

$a$ 2Reer ftürmte milb an bie geteufer Don ©alerno, mo mir

ben anberen lag um 6 Uhr ben Sagen beftiegen, in $eden ein-

gehüllt, um bie ftüfte entlang nach ©üben $u fahren, nach ber

©tabt beS ^ofeibon, mo einft bie SRofen jmeimal im Saljre brühten.

3efct ragen brei mächtige boriferje Xempet aus ber fumpfigen

SBilbnife, meldte ein faltiger ©ach, toie ihn Sßofeibon liebte, bura>

fliegt, hinten erhebt ftdt) bie fteile SBanb ber famnittfehen Serge,

über roelche bie Sanbftrafje nach ber SRutterftabt ©tjbaris führte,

Dorn ba3 meite, jefct ^afentofe SWeer, einft eine ber befuchteften

anheben ber SBelt. ©erabe mie mir uns näherten, brach bie ©onnc

burch unb beftrahlte bie gigantifchen krümmer, meldje bem bor-

Süglichen Jraüertingeftein ihre munberbare ©rf>oltung banlen. 63

fieht BHe3 etmaS bäuerifch au§, menn man oon ben SKarmor»

tempeln HthenS fommt, aber ber einbruef beS SBudjtigen, be8

ftrengen, männlichen ©ruftet ift hier noch gröjjer. 3<h ha& c k>ie(

an ben Sempein gelernt, unb ein heroorragenber «ßla^ ber alten

©cf deichte ift mir jum erften Sttale beutlich gemorben. Um 3 Uhr

»erliefen mir ben $lafo, mo jefct nur ftunftfreunbe unb Süffer mit

Sorltebe meiben, unb jagten ber nächften Güifenbahnftation, Satta-

paglia, ju. Son bort famen mir über ©alerno geftern ftbenb heim,

um und an einem fpäten 9ftittag§mahl unb herrlichem ftalerner
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»on ben Anftrengungen unb ber Mite eineg neapolitanifdjen BJiai*

tageg su erfjolen.

An bcn »ruber

»erlin, 17. 3uni 1874.

fceute fdjöpfe idj etmag freier Attyem, feit bie mit 3etdjmmgcn

auggeftattete $enffd)rift über Oltimpia nebft #oftenanfd)Iag fertig

geroorben ift. ©ie geljt nun an ben Sunbegratf), unb eg ift nod)

meine Abfid)t, im Dttober bie Auggrabungen anfangen ju laffen.

2JHt bem $toeiten »anbe ber gried)ifd)en ©efct)tct)te bin idj jefet

big in bie 9Witte gelommen. (Enblidj mirb jum erften SRale, mit

einem ©efammtregifter oerfefjen, bag ganje »ud>, fo ÖJott min,

5um fcerbft fertig, mein armeg, öiel gefajolteneg »udj, öon bem

idj aber bod> fdjmad) genug bin, ju glauben, bafj eg eine gute

Augfaat ift, bie meitfjin i$re grüßte trägt.

3d> fjabe in Sitten farbige lerrafotten gefauft, bie Alleg über-

treffen, mag mir üon anmutigen SBerlen aug bem grieä)ifd)en

Altertum befifcen, fo frifet) unb unöerlefct, alg menn fie eben

aug bem Atelier Kimen. 3>ie füllen töäume beg SKufeumg finb

meine tägliche ftreube.

Sefct fuaje id) meine Abljanblung über ben SBappcngebraud)

unb 2Ba£penftil*) bei ben ©rieben fertig ju maajen, für bie id)

lange gefammelt f)abe. ®g fnüpft fict) bieg aud) an eine Arbeit

oon »ranbig an, ber auf gemiffen 2Rünj$eid)en griedufajer ©täbte

^riöatmappen nact)gemiefen Ijat, bie, mo fie borfommen, auf

ariftofratifdje ^nftituttonen fdjlie&en laffen unb fo aud) ein ge-

fcf)idjtlid)eg Sntereffe barbieten. SJteine periegetifd)en SRorgen-

öorträge im SRufeum, bie icr) im ©ommer ju galten pflege, fdjlagen

meljr unb mefjr an. (£g ift eigentlid) bie einzige Art, bem banaufi-

fd)en ©robftubium ber <($fnlologen etmag entgegenjumirfen.

An Glara ©urtiug.

Gljiufi, 25. ©eptember 1874.**)

QJeftern um 4 Uf)r fu^r id) nad) Oroieto, mo mir um 10 Ulir

anlamen. §eute frülj um 6 Ut)r mar ia) fdjon mit ben erften

TOefjbefucrjern im $om unb bxadjte bort smei unoergleiajlia^e

*) $n ben Abfanblungen bet Ä. A. b. SB. Wl'W- «Iaffe 1874,

6. 179.

**) Son einer im Sntereffe beS SKufeumS unternommenen SRetfe, $ur

Scfieuung öon Ötypöabgüffen in ben TOufeen fleinerer italienifdjer ©täbte.
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©tunben $u. $ie Sapelle, bon ©tgnorelli unb ^ra tttngclico aud*

gemalt, ift etroaS einziges unb get)t mir in bieler 93ejiehung noch

über bic ©iftina. $He3 vortrefflich erhalten, HtteS au3 einem

©uffe, großartig gebaut, lüfm unb Kar bargefteöt. $ie 3e^en

bc§ nafjenben ©erichtS, bie plagen unb Slengfte be3 Sföenfchen*

gefdjlechts, bie Srfcheinung be3 SlntichriftS, bie ftuferfteljung ber

(Gerechten unb ber SJerbammten, ber ©tur^ be3 ^ttttic^riftö, bie

SBerflärung ber ©eligen — babei immer bie ipinmeifung auf bie

grofje, göttliche SEBeltorbnung burefj Sibyllen unb Propheten, unb

unten auch bie dichter be§ WlterthumS, bon ©cenen ihrer SBerfe

umgeben, auet) fie in SBeftiefjung ju ben legten Sagen, namentlich

§efiobo£ begierig fyinauffd)auenb $u ben fingen, bie fidr) oben be-

geben. 2Ba3 maren ba3 für 3Kenfcf)en, bie foIct)e ©ebanfen (bie

3Jcicf)et 2lngelo nachher aufgenommen) benfen unb ausführen

fonnten! 5)ie großen bramatifchen ©cenen bon ©ignoretti unb

oben auf ©olbgrunb bie feiigen gricbenSgeftalten bon fttefole!

Set) habe nie ettoad (SrgreifcnbereS gefcfjen als bie SJerflärung ber

©eligen, too bic Grn gel Iommen unb ben langgequälten SKenfdjen*

finbern bie ©tirn ftreidjeln unb fie tnnaufgeleiten in bie enuge

Harmonie!

Um 8 Uhr hatte ich mir einen Sagen befteUt, um bie neu

entbeeften ©rotten auf bem gegenüberliegenben Serge ju fehen,

unb lernte bei biefer (Gelegenheit bie gan$e Umgegenb biefer

nmnberbaren ©tabt !ennen, bie nrie eine grofte SlfropoliS auf einem

einfamen Xuffhügel liegt. Um 2 Uhr !am ich in (£t)iufi an. 3<h

befuchte ba$ 2Rufeum, bann ba3 unterirbifche £abbrinth ber ©tabt,

bie alte SSurg, bon ber man ben ©ee bon (Elufium unb ben

XrafimenuS fehen fann, fah mehrere ©ammlungen unb umroanberte

im SKonbfchein bie etruSfifdjen Sßauem ber alten ÄönigSftabt be£

^ßorfenna.

Sa ©pejia, 27. ©eptember 1874.

2lm ©onnabenb HRorgen machte ich mit bem beften ber seavatori

Oon (Sljiufi einen ftunbgang um bie alte ©tabt. (Einzelne ©erge

finb ganj ausgehöhlt unb enthalten in brei fingen über einanber

{Reihen oon ©räbern, in benen fid) noch Dec a^e ©tue! mit ben

©emälben oortrefflich erhalten t)ot. <£ine§ gilt für ba3 ftamilien-

grab be£ ^orfenna. ©ine3 r)ei^t ba3 „Sepolcro della seimia" toeit

ein affenartige« Xtjitv, ba3 ©innbilb beS böfen ©eifteä, an eine
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$ette gebunben ju feljen ift. Sluch bie @tabt felbft ift bon unter*

irbifthen (hängen burchjogen, bie ein fiabhrinth bttben unb jefot

ben Sürgern als ftefler bienen, in benen fie ihre gefchladjtetcn

Xhiere aufhängen, mit benen ber herumtappenbe $lntiquartu3 oft

in unangenehme Serüljrung lommt.

Um Vr> Uhr mar ich in @iena, mo ich nocr) in ber SBerfftätte

beä DomeS bie Slntifen fah, namentlich bie brei ©ragten, bie IRapfyatl

nachgeahmt 1)at ©eftern SWorgen fuhr ich in ber SRichtung auf

ftlorenj bid <ßoggibonfi. Dort nahm ich einen ©infpänner unb fuhr

in oier ©tunben nach Solterra, einer ber ätteften unb größten

ber etruäfifchen jmölf ©täbte, 1600 ftufj über bem Stfeere. Da
mohnen noch heute innerhalb ber alt-etru3fifchen SWauern bie

Solterraner in engen (Strafjen unb fpöfen unb fafteQartigen Käufern

jufammen, eine träftige, fchöne Sürgergemeinbe, ftolj auf ihren

alten ffluhm unb auf ifjre frifche Sergluft. Die einheimifchen

Ißatricier, bie einft ben ftreiftaat regierten, fudjen jefet ihten 9tuhm

barin, bie Sllterthümer ber ©tabt $u befdjreiben, Ausgrabungen

ju machen unb ba§ 9J«ufeum ju befdjenlen. (53 ift aujjerorbentlich

reich unb merfmürbig. Sin grofjeS Familiengrab ift auf 93er-

anftaltung be§ trefflichen 3nghirami mit feinem ganzen ^nbentar

boHftänbtg erhatten, 42 Afdjenurnen in 5toei Leihen über einanber

mit lauter SRetiefd auS ber griecr)ifcr)en §elbenfage. Die ©räber

felbft, in luff aufgehauen, haften leine ©emälbe, auch leine

grtedjtfchen Safen. Sei Sftonbfdjein betrachteten mir noch bie

ungeheueren etruSfifchen SKauern. Die gan^e Sürgerfdjaft toan*

belte auf ben ^erraffen ber Sergftabt umher, bon benen man baä

Stteer meithin überblicft mit ßorfica unb (Elba.

§cute früh mufcte ich um 3 Uhr aufftehen, benn um 3 1
/, Uhr

geht bie diligenza nach Secina hinunter, bem alten Jpafenjriafo ber

Solterraner, jefrt ©ifenbahnftation auf ber SRaremmenbahn, meldje

fiiborno unb Gibitabecchia berbinbet. Wittags mar ich smei Stunben

ganj ftiH in bem unbergleichtichen (Sampo Santo bon $ifa unb in

bem herrlichen Dom, bann bei furchtbarer §tfce meiter nach 9Raffa

Sarrara unb ©pejia.

SKein §erj jubelte mie ein altes ©rtechenherj, al3 ich bie herr-

liche 9Recre3bucf)t bor mir hatte. Son meiner (Stube im §ötel

SRilano überfehe ich bie ganje Sucht, bon Sergen unb Sorgebirgen

halbmonbförmig eingefchloffen, ein SWeerbufen mie ber bon Neapel,

aber tuet ftitter, behaglicher. 3dj nahm mir eine Sarfe unb fuhr
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ju einem bei Säber. 2Rein »artenfüfjrer war ein prächtiger

SRenfdj, mit bem id) gleich öerabrebete, morgen frülj um 5 Ub,t

quer über bie S9ud)t naef) fßorto »enere ju fahren unb ber 3nfet

$atmaria. 3*)r fennt bod> mein ^latenfdjeS SiebüngSgebidjt?

$er Ort ift aber autf> für alte ®efcf)id)te fe&r Widjtig, wie mir f)ier

erft beutltd) geworben ift.

SS finb merfmürbig wenig grembe fner. (Sin wunberoott

IjarmlofeS Seben! 9tHe3 plaubert mit einanber, fingt, faielt

deiner fdjeint ©orgen ju Ijaben ober Arbeit, bie i^n quält. Da-

bei bie Watur fo wunberbar grofj, bie Suft fo !lar unb ftiU. 3$
tyabe mir eigentlid) öorgenommen, mid) auf ftaturgenuf? gar niä)t

einsutaffen, weil iö) midj bann immer fdjäme, allein ju fein —
aber juweilen wirb e8 ©inem bod) red)t ferner, bie fd)öne ©otteS*

weit nidjt ju genießen.

Ca Spejia.

Dentft Xu be8 ©olfS, fo ftolj unb prächtig,

@efd)mieget in be$ fianbeS Sdjoofj,

So traulid) ftiQ unb bod? fo mächtig,

©o nab, umgrenzt unb bod} fo grofe?

Um ib,n bie £öf>'n mit fieben SBudjten,

3m $intergrunb bie SRarmortoanb,

©o$in Du fict»ft, in aßen Sdjludjten

Da trieft oon ©ein unb Del baä fianb.

§ter toeft Dia) fiericid ©eftabe

9Rit feinen ©rotten an bec See,

Unb boct mit feinem ftlippenpfabe

DaS alte $orto «euere!

«uf glattem Spiegel fliegt betyenbe

SJon Ort au Ort ber leiste £a$n —
Unb brausen, ob,ne ftiel unb (Enbe,

Del)nt fid) ber weite Occan.

©er fafet e$ ganj? ©er mag es fdnlbern,

©ad Ijier ftd) an einanber retfyt,

Die« ©edjfelfpiel oon ©ilb unb Silbern,

Die ftlutb, oon SWannigfaltiglcit?

Unb bod) — bie Suft am bunten ©lanje

3ft'3 niajt, bie Dia? fo tief burdjbringt,

Die Harmonie ift'3, bie ba$ ©anje
?lu3 Vielem I)olb jufammenfd)ttngt,

Die SRu$e, bie bem ©olf befdjteben,

DeS flare ftlutb, lein Sturm erregt,

3a, biefer fel'ge ©otteSfrieben,

Der über Sanb unb 9Rcer fid) legt
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So fei bat fieben eng umgrenzet,

Sctoegt, bod) in bet Xiefe friH

5Bon £iebe$fegen milb umfränjet,

60 flein, fo grofj, wie ©ott eS toiD.

$od) ienfettS biefei engen Sd)ranfen

Da beljnt fid) über dtaum unb 3eit

Da« (Jnbjiel unferer ©ebanlen,

2)ie ©eifterroelt bet Cioigfeit.

€0 fei ed und bon ©Ott belieben,

Xafj, ift ba8 Sageroerf getljan,

«ud) unfer fieben fo in ^rieben

21uSftrömen lann jum Ccean.

Sin ben ©ruber.

»erlin, 13. $ecember 1874.

. . . Sine fdjtuere Sorge t)at mir bie (Erlranfung Don $ro*

feffor SRafe*) berurfadjt, ber mein College unb 9?ad)bar ift, unb

im SBeßriffe mar, bie Sftebaftion ber ardjäologifdjen 3e^un9 Su

übernehmen. Quid) feine 92ar)e foroie burd) meinen Slffiftenten

Dr. $reu mar meine Stellung Ijier au&erorbentlid) Diel angenehmer

unb leicfjter gemorben, fobafj id) mit Sorge baran benle, ben einen

ber treuen ©enoffen mieber entbehren ju foHen.

$er Vertrag über Dlttmjjia ift f)ier m^ ÖHanj burd)-

Gegangen. $ie erften Slnorbnungen für bie üorjuneljmenben

^Bauten finb fdjon getroffen. 2Rit bem ^efifien ©efanbten SRijo

90)an$aH tomme id) oiet jufammen. <£r ftubirt je^t Itiprifd) unb

ift aud) itglieb unferer Graeca, in ber mir Oebipud auf ftolonoä

tefen. Sin ber Unioerfttät ger)t e§ im ganjen bormärtä, menigftenS

geminne id) mit meiner $htnftgefd)id)te an S3oben. 3m HRufeum

mirb jefct mächtig angefauft.

Sin benfelben.

19. frebruar 1875.

3d) bin junt Slbgeorbneten unferer Unioerfität nad) Sefiben**)

befttmmt, mof)in id) Sonnabenb abreifen toerbe. 3d) bin begierig,

bei ber ©elegenfjeit bie Stabt ScaligerS unb SRufmfenS ju fefjen.

*) Sriebrid) s
3J?afc, geboren 1843 in fiübetf, feit Sommer 1874 ^rofeffor

in »erlin, t am 30. S)eccmber 1874.

**) 3ubiläum ber Unioerfität.

«uttlul, «tu Bebenftbilb. 41
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ffronbrins ftriebridj aBilfjetm.

16. SRärj 1875.

§erjttd)ften 5>anf, mein lieber ßurtiu«, für bie Ueberfenbung

ber 4. Kuflage 3t)rer griedufdjen ©efd)id)te nebft ben bie ©üdjer

begteitenben frcunblidjen 3ei(en.

m&, mag au3 Stirer fteber ftammt, ift mir hritltommen,

ba£ ttriffen ©te, namentlich freut e3 mirf> aber, menn eine Steide

Don Kuflagen beffetben SBerte« 3eugnif} bafür gibt, baf? Sljre

miffenfdjaftlidjen fieiftungen bie richtige SBürbigung finben.

2Ba3 im befonberen nun bie griedjifdje ©eftfiidjte betrifft, \o

min \ä) 3t)nen beichten, ba| i$ bei Nennung berfelben niemals

ba3 ©efüljl böfen ©emiffenS 3t>nen gegenüber ganj oerloinben

!ann. ©runb baju ift bie ©mpfinbung, ba| idj mäljrenb meiner

ftnabenjaljre, gerabe at3 ©ie midj mit jenem Xfjema öertraut ju

machen beftrebt toaren, Stmen befonberS fernere ©tunben bereitete

!

(Sin AnbereS ift e£ freüia), toenn ©te oon bem flaffifc^ ©djönen

unb ©rljabenen fpredjen motten, auf metdjeS, unb jtoar ©ie ganj

allein, mia^i mätjtenb meiner Sugenbjeit aufmerffam ju maajen

oerftanben. %n ber Erinnerung an jenen £f>eil griea)ifd)er An-

leitung emöfinbe id) leine ©ebrüdung, ja im ©egenttjeit, nad)

meinen fd)toadjen Gräften bin iä) fogar benmfjt, mit 3^nen einen

©trang ju jietjen — möge e$ mir nur gelingen, befjülflid) $u

toerben, unb mid) iljrer fielen mürbig ju ermeifen! 3n alter

^nJjänglid&IeU unb Eanfbarfeit

St)r treu ergebener

frriebridj ©il^elm.

(Srnft (EurtiuS an ben ©ruber.

1. 2Rat 1875.

©ott fei 3)anT, baß $u auS ©erlin einen guten Ginbruä Ijeim-

gebraut fjaft. 9flan ljat fjtcr bodj baS ©efüfjt, bafj KUed oorroärtS

get)t. Qct) lerne tägtid) meljr, mid} be§ ©uten ju freuen, baä ba3

Seben bietet, otjne mid) burdj bie bieten Unoottfommen^eiten ftören

ju laffen. SReine ©ortefungen finb bieSmat trofe beä ©ommerS

beffer im ©ange als früher. $ie ibeale ©ötjäre, in toetdje midj

baS SKufeum oerfefet, empfinbe idj taglicr) als ein ©türf, unb meine

fleinen Arbeiten erfreuen mid), toeil idj babei felbft an ©rfenntnijj

fradjfe unb in ftitler Hoffnung lebe, bafj bie $lnfd)auungen griedji*

fdjer ©eifteSgefdjtdjte, bie ftd) mir bitben, allmätjlid) bod) fidj
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©aljn brechen roetben, roenn and) biel Abneigung gegen ba3 $kr*

ftänbnifc gef<$td)tlid)et 3ufamrnen^"9e bei ben ^ilologen bot*

Ijanben ift, beten SKe^rja^t SRiltologen finb.

21n benfelben.

(Sljateau b'Dej, 12. September 1876.

3d) fjatte biet fööne 9Wuf$e. «m Aehenfee f)abe idj einen

Auffafr Übet bie gtied)ifd)e tfunft in ^nbien im $ienfte be3 99ubbl)i3-

rnuä*) tebigitt unb f)iet füt bie „^ntetnational 3tebien>" in «metifa

auf SBunfd) bei flftebaftion einen «uffafc übet Olümbta gefdjtieben.

Sefct fudjc id) eine Atbeit abjutunben, meiere id> am 12. Dltobet

in bet Atabemie botttagen mufc, übet bie $laftif bet ©tiefen an

©tunnen unb Duellen.**) 3eb, ^offe, bafe mit ba3 nod) gelingt

ttofc aHet 9leifeuntuf>e, bie nod) $u befielen ift.

2In benfelben.

29. $ecembet 1875.

(£3 ift ein unau3fbtecf)lidje3 ©lüd füt mid), baß fo ftüf) bie

ftunbe auf bem ©oben beginnen,***) beffen Ausbeutung id) fett einem

3ßenfä)enattet atd unabroeiälidje <ßflicf)t gefotbett hatte. 3efet finb

alle Sorgen gefchttmnben unb alle 6d)»oietigIetten gehoben. 2Ran

fief)t, bafc nad) bem butdj (Stbbeben herbeigeführten Xembelftutfte

bie 3Ratmotn)etle liegen geblieben finb, nne fie fielen, ©ie finb

roebet ju Äatf betbtannt nodj betbaut unb, olme bafc SWenfehen

baju gefommen finb, hoben bie §etbfttegen ungeftött bie <£tbe bet

entroalbeten §öf)cn ljetuntetgefpült unb bamit bie Itümmet in

einen SKantel gehüllt, beffen 12—15 bide SRaffe roit iefrt

juetft gelüftet haben. $et tefete ©tief bom 16. btadjte fd)on

Reibung bon ©Iulbtutenfunben, roie bie ©fijje eines torachtooUen

Xotfo. $ann am 20. bet ^runb bet meffenifdjen 92ife be£ $aionio3,

baS etfte urfunblid) bezeugte Set! eines SReiftetS beS 5. 3ab,t-

hunbetts, unb am 24. fdjon bie etften Qhebelftatuen bon bet Oft*

unb SSeftfeite. Uebet ben ftunb beS 20. fann ich fäon ©onntag

ben ncUjeten ©etid)t haben.

SSenn man bie töife unb ben ÄlabeoS fofott etFannte, fann bie

*) ©efammelte «bb,anblunaen »b. n, @. 235.

**) Bbh- bet St. b. 9B. $f)ü.-l)tft. klaffe 1876, «bth- 1, 6. 139.

***) $ie Ausgrabungen umren im §erbft 1875 begonnen toorben.

41*
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3erftörung, toeld&e ber Sturj oerurfachte, nicht fo gor fchtimm

fein, unb hoffentlich finbet man bie disjecta membra nach unb narfj

jufammen.

Schon jefct !ann man fagen, bafj feit ber Auffinbung oon

fcercutanum feine ähnliche (Sooche ber Eenfmälerlunbe bageioefen

ift, unb f)\cz hanbett es fich um eine anbere ffunftmelt als bie öom
SSefub begrabene.

$er Äaifer ließ mich fchon am 2. SBeihnachtStage rufen, um
ihm oon allem ©ericht ju erftatten, unb jetgte bie freubigfte

nähme, mie fie mir auch *>on «Hen Seiten entgegenftrömt.

So geht es in ber SBelt!

$a3 ©lücf toirb immer als baS größte JBerbienft anerlannt;

nach bem, toaS man burch fttttc, entfagungSoolle Arbeit ju Stanbe

bringt, fragen ©enige.

An benfelben.

21. 3Rai 1876.

. . . HKein Atlas oon Athen ift in ooller Ausarbeitung be-

griffen. Auch finb oom SRinifterium 9Bf. 20000 benriUigt, um bie

ftortfefcung ber Iriangulation unb Aufnahme oon Attila ju er*

möglichen. $a3 ift mir eine große ©efriebigung. SBenn nur

öriechenlanb ruhig bleibt, fobaß unfere Arbeiten an feiner Stelle

geftört merben.

An benfelben.

25. Suli 1876.

Weine Abficht ift, für ben SBinter Urlaub ju nehmen, um in

SRufjc meine topograbhifä)en Arbeiten über Athen ju ooltenben

unb zugleich DlOmbia fetbft in bie §anb $u nehmen. Natürlich

hängt Alles oon ber bolitifdjen Sage beS Orients ab.

An benfelben.

^örgoS, 27. $ecember 1876.
»

9?acf)bem ich erf* SKhfenc befudfjt fyatte, fuhr ich am über

$atra3 h^rher, too mich fcirfdjfetb unb bie Architeften abhotten.

3n ber AltiS mürbe ich fcfjr feftlich aufgenommen unb oon bem

griechifchen ftommiffar feierlich angerebet. An bemfelben %aqc

mürben jmei fehr merlmürbige ftöpfe gefunben, einer oom öft-
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lidjen unb einer bom toeftlidjen (hiebet. (53 fear ein löftltdjer Sag

für mia%

. . . 3dj woate Ijeute «benb fdjon sur ©ee in $atra3 ein-

treffen, aber bie ©ee mar für ba3 Kanonenboot, baS bon 3ante

fjerüberfam, midj tjolen, ju bewegt, unb fo mu& id) ju $ferbe

jmei Sagereifen nad) ^atraS mad)en, um mid) bort einjufdjtffen

unb, fo ©ott min, ©onntag, ben 31., in Htljen bei ben SReintgen

du fein. 3)a3 ift ba3 ©d)limmfte in GJricdjenlanb, bafj man fo

fef>r oon bem SSBetter abhängig ift. 3ft es gut, fo ift ba£ Keifen

eine reine ftreube, im umgelegten ©tnne eine ftarfe ©traöaje.

fjabe fd)on Diele ©tunben im Stegen auf bem $ferbe ju*

bringen müffen.

9In Clara (EurtiuS.

3um ©eburtätag in Htf)en, 7. Secember 1876.

$at>' id) heute leere §änbe,

Sann id) bod) bor $ir befteh'n,

"Denn id) bring' ald $eftedfpenbc

(Einen SBintet in fttfcn.

Sange ^ab' id) rooht gefäumet,

Wiemals fdjien e$ rechte 3eit,

Gnblid) ift, loa« füfjn geträumet,

(Sine DoUe SBtr!tid)reit

Unb mir toanbeln nun jufammen
2öo id), fern öom «aterlanb,

<5inft erglüht in 3ugenbf(ammen
SReine jweite fceimath fanb.

Um un8 ^er in ernftem 8"9C
3ieh'n fid) SSerg' unb Snfeln hin,

3ebe8 SBilb $u ^ötjertn ftluge

SScdet eö ben innern 6inn.

§ier, fo ruft es und entgegen,

Oft ein jeber ©djritt geneigt,

Unb ed grüben aderroegen

©eifler ber Vergangenheit.

§ter, ^ier fönnen mir cd ahnen,

3Bad ber SRenfd) erreichen tann,

2Bcnn fein ©eift auf lid)ten »ahnen,

ftrei uon n>interlid)em »ann,

3n bad höh* töeid) bed Schönen,

und fern &u fcäubten fdjmebt,

fträftig fid) fann eingewöhnen
Unb fid) heintifd) eingelebt.

Unb fo fegne ©ott in ©naben,

$er burd) 9Hecr unb ©turmedtoeh'n

Und geführt auf fid)ern $faben,

liefen SBtnter in $th«t!

ffronprinj ftriebrid) ©Uljelm.

Berlin, 21. Februar 1877.

SJkin lieber SurtiuS! ©ie ljaben mid) burd) 3^e freunblid)en

3eilen au§ Stnlafj beS glüdlid) beftanbenen 9biturientene;amen3

meined älteften ©oljned feljr erfreut, unb banfe id) $l)nen auf»

rid)tig, bafj ©ie inmitten ber §errlid)teit, bie JpeHad 3hnen bar*

bietet, aud) ber üäterUdjen frreuben %hxt% ehemaligen 3^gUng«

gebauten.
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Sange fjat mich 92tc^td fo glücflic^ gemacht als bie Nachricht,

bag mein <5of)n fich baS 3«wö"»6 bct Keife als CJHjnmafiaft er-

worben unb nun gleich allen 6öfmen oon ©ebilbcten befähigt

erfdjeint, feinen felbftänbigen ÖJang burchS Seben ju unternehmen.

SRöchte biefe erfte Seiftung beS Jüngling«, ber fortan mehr unb

mehr ber oäterlichen ©ewalt entwächft, bie erfte ©tufe ju einem

würbigen Seben werben, baS burdj pflichttreue unb ächte h«i*

gebenbe «aterlanbSliebe fich auszeichnet unb ifm als fittlidj be-

währten Wann erfennen läßt. 3d> mufj babei an bie SBorte benfen,

welche ©ie einft für bie Ueberfenbung einer meiner legten fdjrift»

liehen Auffäfee an meine SRutter auffefrten, ehe ith ber ©dmle

im ^aufe entwuchs, unb welche „wenn fich bie erften Stüihcn

jeigen am «aurne, ben wir treu gepflegt" anfingen, weil ich nun

in ber Sage bin, ein ©leicfjeS an meiner eigenen $flanje Wahr*

junehmen, obgleich Mitydm leichter als ich unb eS mit

achtzehn 3ahren oiel weiter brachte, als ich in jenem Älter üer-

mochte. fceinrich erlangte bie «Reife jur Oberfefunba unb fomit

bie (SintrittSbefähigung für bie Marine, beren 9Ritglieb er Gnbe

April Wirb, fobafe ich auf einmal jwei Söhne aus bem fcaufe gebe

unb faft gleichseitig jwei Äinber, (Eharlotte unb Heinrich, ein-

fegnen laffe.

SRein mehrfach unterbrochener ©rief läuft (Defahr, antiquirt

ju werben, ich rechne aber auf 3h*e 9cachficht, wenn ich ben ©djlufj

biefer 3«fot öerfchob. SRittlerweile theilten 6ie uns im Horben

SBcilenben wieber oiel Erfreuliches über neue ©rgebniffe 3hrcr

olömpifdjen ftorfdjungen mit, ju beren Ausgrabung ich f)tziliä)

GJlücf wünfdje, benn jebeS noch fo geringe Sruchftücf, welches 3cu fl*

nifc für bie jutreffenben Berechnungen unferer Archäologen gibt,

heifee ich wiüfommen.

SSon f)\?t habe ich junächft aus bem SHufeumSbereicf) Vichts

ju erjählen, aufjer bafe bie Arbeiten ju einem jWeiten Dberlitfjt-

faal ber (üemälbegaQerie im Crange finb.

. . . $ie Afabemie ber Äünfte fieht ihre Hoffnung auf einen

Neubau auf ber SRufeumSinfel oöllig fcheitern, weil bie tedjnifche

33aubeputation fich 9^gen bie Crthfcfjen frönen ptäne auSfprad)/

auf Deutfch: weil tabalirt unb intriguirt warb!

3m ^Reiche mehren fich bie Anzeichen fühner, partifulariftifcher

©onbergelüfte, währenb ber Orient fein Fragezeichen aufrecht er-

hält. 3ch hoffe, wir fommen um bie Kriegsgefahr herum. $enn
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toetttt audj $eutfdjtanb nidjt an rufftfä>türfifdjen kämpfen fid)

ju beteiligen f>ot, fann man bodj nie tüiffcn, ob ein entbrannter

Äampf Iofaliftrt bleibt.

©ie finb ber OueHe näher als mir, Pren aber moljl mentger

atS bie außerhalb ber füböftlidjen ^albinfct (Europas SBohnenben,

wofür mir ©ie beneiben.

9Röd)te eS Q^nen unb ben S^rigen fortbauernb gut gehen unb

©ie «He förperlitf> unb geiftig erfriferjt unb geftärft in bie §eimatf>

$urücffehren.

Steine ftrau grü&t ©ie beftenS, unb irf> bin in öfter Stn-

f)änglicf}feit unb $an!barfeit

3h* aufridjtig ergebener

ftriebridj ©ilhelm.

©ruft (EurtiuS an ben öruber.

Sitten, 4. SKärs 1877.

$te genteinfame Arbeit mit Äaupert*) ift für mid> eine fefjr

genußreiche. SBir geljen gemöhnlidj oor 10 Uhr fcf>on in3 ftreie

unb refognoSciren ba3 Xerrain. STn einem geeigneten $(afee, meift

im freien, mirb gefrühftücft unb erft naä) 5 IMjr in bie ©tobt

jurüefgefehrt, mo um 6 Uhr bie SWa^Ijeit gehalten mtrb. Seiber

ift ba£ Setter in ben legten Sagen mieber feljr unfreunblicf). Heftern

haben mir fogar unferen ganjen SHarfdj im ©djneegeftdber ge*

matfjt, jufammen mit bem §ofgartenbireftor ©d)tnibt, ber und

bie i(ififd)en SBafferleitungen jeigen moüte. $?eute, ©onntag früh,

ftrahtt bie ©onne mieber in öoHer §errlid)!eit, unb iti) hoffe, baß

mir nun enbticf) bollen ftrühling ^aben merben.

SKein 9ltla3 üon Bthen fchmittt allmählich ju einem ganj an*

fehnlict)en §efte an, ba§, fo ©ott miß/ im ©ommer erfdjeinen foü.

3n SSerbinbung bamit mirb baS §anbbucf) ber Topographie unb

Sllterthümer bon Stljen öorbereitet, in melajem ich alle meine

attifchen ©tubien jufammenfaffen toiü.

Sin benfelben.
SBerlin, 9. Suni 1877.

3d) ^abe mich buref) §ifee unb Äälte glüdliä) burtf>gefd)tagen

unb %abe an bem Umgang mit Scannern ber S&iffenfdjaft unb

*) 3of)ann Äuguft Staupert, Geeinter ftriegSratf» im (Stoßen ©eneral»

fiab, geboren ben 9. 2Rai 1822 in Äaffel, geftoeben ben 11. Februar 1899

in Berlin.
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ftunft nrie an bec ftreube am Bericht mit ber $ugenb für Sieled,,

baö id) entbehre, reichen (Erfafc gefunben. SBaljrljaft übertafdjenb

mar mir ber warme, feftlidje empfang, ber bem Jpeimfeljrenben ju

Tljeil mürbe. Äße Stätte unfereS SRinifreriumS nahmen baran

Tljeil. $n ©cjug auf Dltimpia t|at ber SIrtifel Don kernten einen

Umfdjnmng l)ert>orgebra<f)t, fo finb bie $eutfd)en!

©ommer 1877.

Sin bie ttaiferin ftugufita nad) einem ©efud)e auf Sd)lo& ©abelSberg.

SERtt fHHer Suft begrüfj' id) n>ieber

2)ein liebes SBalb* unb SBtefengrün;

3dj $ör» im Sufd) bie alten fiieber,

3d) felje $etne «turnen bitten.

Unb attrifdjen mtlben §ügelrüden
Xcljnt fid) nrie fonft bie blaue ^luty,

3Rit iljren Äälmen, ifjren Srüden,
So frifd) bei boller Sommerglutt).

3d) fab, im fiaub bie T^ürme ragen,

2Beit l>errfd)enb über ftlur unb fianb,

Unb unten, nrie in alten Tagen,

$a* fttüe §au3 am §abelfiranb.

3m Bringet taufd)t nad) alter Sitte

$a§ SRel) mit feiner Herrin ©rufe,

S# fcfct ber <ßfau mit fteierfd)ritte

33i3 in ben Saal ben leden ftufc.

23of)l eilt ba8 fieben fo gefdmrinbe,

2Bie auf bem 9Äeer bie 2BeÜe treibt,

%ad fefte 9Bort fliegt in bie SBinbe,

9BaS ifi'3, baS unfer ©igen bleibt?

$ier benf id) immer an ba8 Sine,

3)a3 feinem 2Bed)fel unterliegt,

Sal frei bon allem eitlen 6d)eine

3m Äampf beftcljt unb enblid) fiegt.

53ie alte §ulb ift ftetä bie neue,

Sin reiner Ton, ber nie bcrltingt,

Daä ift ba3 fdjöne ©anb ber Treue,

3>a3 ßinft unb 3efet aufammenfdrtingt.
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Bit ben »ruber.

§arjburg, 21. (September 1877.

©leid) nach meiner fceimtefjr wirb bie StuffteHung ber ©tops-

abgüffe betoerlfteHigt werben. $a3 ift eine fetjr fchroierige Auf-

gabe, bon ber ich noch nicht toeifj, ob fie gelingen wirb, «ber fie muß

oerfucht »erben. 3$ habe e3 burchgefefct, bo| ber grofje Staum

bor ber Worbmanb be3 ©ambo ©anto am $om baju her-

gegeben Wirb.

9fa benfelben.

©erlin, 7. Oftober 1877.

3cf) ^atte acht herrliche Xage am 9M>ein. $a3 ©etümmel*) war

fo grofj, bafj ich ber einzelnen nicht recht froh würbe. 3JMch

erfreute ba« 2Bieberfet)en mit bielen waeferen HRännern, bie fich

mir als ©chüler borfteUten, unb ich ^atte in ber %fyat bon bem

treiben unb ©treben ber beutfehen ©ömnafiaUehrer einen wob>

thuenben ©inbruet. 555er Aufbau ber olbmbtfchen ©fulbturen macht

biel Arbeit, aber auch gtofce ftreube.

STn benfelben.

25. O!tober 1877.

2Bir höben jefct ein ganjeS ft)brifche3 3Hufeum aufgeteilt.

3ch bin feit 14 Sagen ganj babon in «nfbrueb, genommen, bie

Dlhmbta-BuSfteHung fertig ju ftellen. borgen wirb fie bem $ubli-

fum geöffnet.

$er $tla§ bon Bthen ift nun auch fertig. ffeineS meiner SHnber

hat mir fo biet ftreube gemacht. 3efm 3ar)re Arbeit fteden barin.

3efct gehen brei Dfficiere nach 8tr)en, um bie Aufnahme ber

ebene ju bottenben.

9tn benfelben.

1. Januar 1878.

©ir erleben Seibe, ieber in feiner SBeife, baß gewiffe Dichtun-

gen unb Strömungen ftch geltenb machen, mit benen wir uns

nicht mehr im ©inllang fühlen. Saturn ift aber baS, was wir

oertreten, nicht öeraltet, unb ich 1*8* meinerfeitS frifch bie §anb

an baä 2Ber!, um mit ftetiger Stnftrengung ba$ burchäufütjren,

moju ich glaube, berufen ju fein. <B gilt jefet burd)au3 für Wahre

SBiffenfchaft, Stoff ju fammeln, einaelne ftafta feftjufteaen, ben

*) S3ei ber ^hitoIogen-Cerfammtung in Sieäbaben.
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58Iidf auf lauter befonbete Probleme ju befcfcränfen, unbefümmert

um ben 3ufammcn ^anQ bet $tnge, melden man mit beimlidjer

ftreube preisgibt. $a3 ift ein getoiffer materialifttfdjer Quq in

ber SBiffenfdjaft, beffen bemoralifirenber (Hinflug nid)t ju der'

fennen ift. ©r raubt unferen ©tubien ben Styaralter ber aalten

Humanität. 3dj ^atte e§ für meine $flidjt, fo lange bie &raft

oorfjält, biefem aptjortfttfdjen Arbeiten gegenüber bie äajte ©ton*

tfjefte ju öertreten, bie immer Dom ©injelnen jum (fangen ftrebt.

$aS ift einmal meine Watur, unb iaj benfe, bieg Streben f)at audj

fein unoeräufterlidjeä 5Red)t.

3)ie ^fjotograpfyie Dom ^rajiteleS mar unfere fdjönfte SBeilj*

nadjtäfreube. ©ie ift leiber nidjt gut genug, um a!3 foldje der»

breitet tuerben &u fönncn, aber fie genügt, um bie Originalität

Streifellod ju ertoetfen, unb infofern ift bicfer frunb bie Slütfje

unb jrrone aller gunbe in Olümpia. $enn ba8 SSerf ift fortan

ba3 einzige bezeugte SBcrf eine« ber größten HReifter be3 Stlter»

ttjumS, unb jmar in einem fettenen 3uftanb ber ©rfjaltung. Sor-

geftern legte id) ba3 ©üb bem Äaifer unb ber Äaiferin bor, bie

fid) fjerjlid) baran freuten.

Sin ben flronürtnjen.

9Rit ber crften ißljotograofne beS §crmc*.

SKcin Warne mar in aller SRunbe,

3So man bie Jhinft in (Efjren l)ält,

Xod) ging nur eine bunlle $unbe
«on meinem Staffen burd) bie «Seit.

Xie formen, bie mein (Seift gefunben,

Xic (Bdjönfjeit, bie mein ©lief erfaßt,

23a8 id) erftrebte, mar öerfcfjrounben,

3u einem ©djattenbilb erblaßt

92un aber ift, road lang Oerloren,

9luö tiefer ©rabcSnadjt befreit,

9Wein §erme8 ftefjet neugeboren

«or (hieb, in 3ugenbtjcrrlid)feit.

9hin fefft 3br, rote id) roarmeS Üeben

3n falte TOarmorabern trug,

SStc id) ben «ugen £tdjt gegeben,

Xer S3ruft ben tiefen »üjemjug.
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Unb $obt 3fjr nun bic unftflebanfen

$n meinem SWarmor aufgefpfirt,

60 tretet mit mir in bie ©ajranfen

Unb jeigt, mie 3!>r ben 9Reifjel füfjrt.

60 wirft, roaS lang im ©tob geborgen,

9?eu glänjt be3 Sebent Sonne mir,

Unb biefen fcuferftefyungSnforgen,

Die» neue Sieben banr iä) Xir.

«n bcn »ruber.

20. 9Hai 1878.

$n Olympia fdjreiten bie toöograptjifcfyen ©ntbeefungen feljr

glücftidj borwärtä, bie ju Qrttbe gefyenbe britte Champagne braucht

fidt> nidjt ju fd)ämen, wenn audj grofje ©futyturenfunbe unb

umfänglichere 3nfct)riftcn fdjmerslidj öermifjt werben.

©eftera Rotten mir rechte ftreube an bem „grinsen bon Hom-
burg". (E3 ift gar nid)t 5U fagen, wie mäcfjtig ba8 ©tücf wirft!

(£in ©tücf of)ne alle 3ntrigue, ot)ne alle ©djledjtigfeiten unb bodj

fo foannenb big ans (Snbe für ba§ größte $ublifum.

9ln benfelben.

3uli 1878.

. . . ©eftern ftbenb war jum erften 3Wale wieber*) $f)eeabenb

bei ber ©rofjljerjogin. S)ie Äaiferin banfte im tarnen be3 ftaiferS

für bie in ber ftfabemie ßcfprocfjenen ©orte. $er geringe $umad)$

an Gräften wirb bemerft unb madjt immer ©orge* ©cf)ön ift, wie

93ater unb ©of)n jefot einanber fo nat)e ftetjen. ftrütjer Ijatte

Sefcterer immer bie ©orge, ftdt> nur mit SRidjtS ju fornpromittiren,

ganj intaft ju bleiben, um mit üoUer ^rei^eit eintreten ju fönnen.

Sefct ftet)t er auf einmal mitten barin. SRüljrenb ift ju fetjen, Wie

jefct bic ftamilie jufammenfjäU. Sie Sodjter Iie| borgeftern

Xannen^weige auä ifjrem ©rfjwarjwalbe fommen, um in bie $ran*

fenftube beffere fiuft unb frifdjen SBalbljaua) eingufüfyren. SBafyn*

finnig ift ba§ öebaljren ber §oa)fonfer&atiben, bie JBerläfterung

3ttter, bie nur etwas nact) £iberaliämu£ fdjmecfen, bie Q}rof)r)er$ogin

war aud) fefjr un&ufrieben bamit. 53er Stonprinj ift fet)r ernft

geworben, er madjte aber einen fet)r guten (Einbrucf.

*) 9?acf> bem Attentat.
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2tn benfelben.

10. $ecember 1878.

... $ie §eim!eljr*) ift über alles erwarten glüdlidj oon

©tatten gegangen, ©eftern «benb war mieber ein Heiner Xljee,

unb heute haben wir oon ©eiten ber Unioerfität unb ber Bfabemie

gratulirt. $)er ftaifer ift ganj wunberbar frifc^ unb lägt im

Gtefpräd) aud) feine ©pur oon 9Rattig!eit unb Sergeßlidjfeit er-

fennen. &ott fei Stent, ift aud> ber ©mpfang fo gut gelungen wie

benlbar. Steine Kollegien finb botter benn je, felbft ein abgelegenes

^riüatum, wie ßuettenfunbe ber griedjifdjen <ätefchid)te.

?fn benfelben.

9. «prit 1879.

3efrt nimmt mich ganj bie Sottenbung be3 SltlaS oon «tljen

in flnfprudj mit ben unjähligen Äleimgfeiten, bie babei $u beob»

achten finb. Sie treue ©enoffenfehaft meine« guten Äaupert ift

mir eine Wahre greube, ber bis bafjin ganj in SRilitär-

farten aufgegangen ift unb fid) ber alten Topographie mit wahrem

SnthufiaSmuS fnngibt. Sr ergän$t mein Äönnen unb SBiffen in

fo ooaiommener SBeife, ba& id) nie glüdlicher gearbeitet Ijabe.

$aS SBerl fott ein 3*"9»"& ablegen, wie ©eneralftab unb «fabemie

jufammen fthaffen lönnen. 55er alte SJtoltte fpridjt aud) immer

babon, wenn id) ihm beim taifer begegne.

5tn benfelben.

1. Buguft 1879.

$er neue ©runbriß oon Cftompia ift fchon gewidmet unb

madjt einen fer)r befriebigenben ©inbrutf. Sie ganje STttiö liegt

oor klugen. Sine SReifje oorjügtidjer ßöpfe ift gefunben, einige

GJeftalten, wie bie beS ÄfabeoS, finb jefet üoUftänbig lebenbig ge-

worben. Slber jur SBteberherfteflung ber Gniebel fehlt leiber nodj

oict, unb eS ift eine ungemein fdjwierige Aufgabe, bie lefcte Wate

fo ju oerwenben, baß ber §auptjwecf nod) möglidjft erreicht wirb.

3er) muß natürlid} nädjfteS ftrühjahr bjn, um an Ort unb ©teile

baS ftacit ju stehen oon fünfjähriger Arbeit. 9?ad) ben Serien

gebe id) auf 2Bunfd) oon §erfe meine Vorträge über Clömpta ju«

fammen tyiauZ unb werbe bie Gelegenheit benufren, über ben

jefcigen ©tanb beS Unternehmen« mid> auSjufpredjen. Sann Werbe

*) «aifer 2Bilf>elmS.
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td) mtd), fo (SJott mW, ganj bet Sopographte Oon Sittifa Eingeben.

Xa3 ©udj möchte id> gern noch machen, meit ich baä ©efühl habe,

bafc e3 fo, tote id> c§ jefct mit §ülfe oon Äaupert machen fann,

nicht leid>t ju ©tanbe tommen toirb. 3um fteterabenb fommt

man nun einmal nicht, unb toarum fotl man bet Suft be3 ©djaffenS

unb SSirfcnS entfagen, folange ©tnem ©ott bie ftraft erhält?

<än benfetben.

©chönfetS ob Bug, 26. Sluguft 1879.

©eü brei Jagen fifren mir auf bem ßugerberg unb fefmuen

auf bie »ergfeen ju unferen Süßen unb bie SUpengipfel jenfettS

ber ©een. $er Stufenthalt jeidmet fidj baburd) au«, ba| man
neben 9?ah- unb fternfid)ten, mie fie ber föigt bietet, einen lanb*

fchaftlid} angenehmen Crt bemohnt mit SBälbem unb oielen frönen

SBegen.

%d) förbere nach Äräften ben $rud beS 2. ©anbeä meiner ©e*

fd)id)te, beffen Sorreftutbogen mödjenttich in jtoei ©enbungen ein*

laufen. Bnbere Heinere Arbeiten bereite tdt) oor, namentlich ftede

ich toieber in ben möthotogifchen fingen. . . . SBie fann man
©prache unb 2Rötf)en in gleicher SBetfe behanbeln! $er Sau ber

Sprache erhält fidj bei ben üertoanbten Sölfern, unb leine Shittur*

enttoidelung üermag ba3 überlieferte SRateriat toefentlid) umju-

änbern. aber bie religiöfen SorfteHungen — wie enttoideln unb

oeränbern fie fid) mit ben berfchiebenen ftulturftufen unb unter

ben ©inroirlungen be§ StuStanbeS! SBon ihrer ©prache mürben bic

Seltenen nie gefagt fyabtn, ba& fie biefelbe oon anberen Sölfern

hätten, bie §eimath ihrer ©ötter ift — mit Ausnahme be§ 3eu& —
immer auälänbifd). Sie olbmpifchen ©ötter finb in ihren $er*

fönlidjfeiten Silber ber enttoitfelten Nationalität. SBie üiel ©tufen

finb burdjtaufen ioorben, bis ber ottimpifche ©ötterftaat fertig

mar! . . . 3n jebem Olnmpier ftedt erftenä ein ftern oon ©örtlich*

leit, eine göttliche ©ubftanj, bie angebetet tourbe, unb jloeitenS

eine bunte Ipülle oon poetifcher 3«thot- Seber Dlömpier ift ein*

mal ein ganjer ©ort getoefen, benn nur ju einem ©otte, ber für

atimächtig gehatten roirb, fönnen bie Söller beten. (53 gab in

Zfyxalizn ©tämme, bei benen §erme3 ber einjige, ber §aupigott

.mar. $ie thrafifchen Könige leiteten ihr ©cfdjlccht Oon Berntes

ab. 2Ba£ ha* biefer Urhermeä, ber bie ©rbe unb bie beerben

fruchtbar macht, mit ben SBinben ju thun ? 2lu8 fötalen elementaren
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Äräften entfteljen Dämonen tote bie Soreaben, bic Kentauren, ein

AioloS u. A., aber lein €(ömpier. Äein @ott ift feinem urfpriing»

(idf>en SBefen natfj ein Liener. $a3 finb ftunfcionen, toelc^e bem
oerjüngten fcermeS angebietet finb, ben man aHmäljttdj ju einem

(Sbenbilbe be3 ^eUenifdjen So(le3 in feinen Jugenben unb ©djtoadjen

madjte.

$ie Seute Ijaben meiftenS gar feine «orftettung Don bem, toad

Religion ift, oon bem Untertriebe jtoifdjen SReligion unb $oefie,

oon bem aHmäljttdjen Serben ber ©ötter unb ber oerljattnifj-

mäßig fpäten 3eit, in toetäjer bie Xobefarcfu'e eingeridjtet ift, beren

©öftem baju führte, Sebent befonbere ftunftionen anjubid)ten. SBie

fpiett fdjon Horner mit ben ©ötterpuppen unb galt ben ernfteren

Hellenen für einen SJerberber ber üäterHdjen Religion.

An benfelben.

Sßeoeh, 21. September 1879.

. . . (5& fafft mir nicfjt ein, ba£ gemeinfame (£rbtf)ei( bec ari*

fdjen Sölfer auf 3eu3 ju befäjränten. $er töbmpljenbienft ift uralt.

.AudE) oiel 9toturftombo(ifä)e3 ift jmeifeIIo§. aber ba$ 9?atürlid|e

ift nie bie ©ubftanj beS SReltgtöfen. 55ie $t<f)terpf)antafie maajt

bie Dltimpier ju ©piege(bilbem beä 83o(!3djarafterS. $a3 Unter*

fdjeiben bei religiöfen fterneS unb ber poetifd}en AuSftattung ift

bie Hauptaufgabe ber 2Btffenfct)aft.

An fceinrtdj &rufe.

SeüeO, 23. ©eptember 1879.

Sir (eben I)ter in ber fdjönen ©ee(anbfd)aft, in melier %n
einft, nadf) abgefd^ütteltem ©d&udneifterftau&e, $eine greityeit

toieberfanbeft unb 5)eine Qteifte3f(üge( regteft. Alle SRetje oon

Gebirge unb ©bene, oon Se(3 unb Saffer, üom ©üben mit feiner

Vegetation, feinem Gimmel unb feinem ftormenreidjtlmm, unb oom
Horben mit feinen grünen hatten finb t)ier oerbunben. SBir fjaben

gefd^roelgt in ber ftülle be§ ©a^önen unb reiften und mit ©d)merjen

(od. 5)a5u lommen fo oie(e Anregungen oon ^rreunben unb neuen

93efanntfä)aften neben ber größten ©title, in ber id) meine Arbeiten

fortgeführt Ijabe. SSir machen nodj ein paar Sefudje bei ^reunben

in ÖJenf unb 33a[el, unb bann geljt eä (jeim an bie Arbeit. Adj,

fo oie( märtet auf mtdj ! ! Sie (ange toerben nodj bie Gräfte reichen

!

$ann werben audj jtoei a(te ftreunbe roieber gufammenfommen,
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ber eine mit ©eefalj*) aufgefrifcht, bet anbete mit ©^»eijer Serg-

tuft, unb werben fich wieber bie $anb reichen, um in alter Ireue

mit einanber weiter $u pilgern burch biefed bunte SRenfchenteben,

fo lange ed Gtott gewährt.

Sin ben »ruber.

©erlin, 31. Eecember 1879.

$ergamon ift Jefet in 9111er HRunbe. Sßan fct)ltjelgt in biefer

unabfefjlidjen 3Kaffe Don Originalen unb füt)It fich auf einmal

Sonbon. ebenbürtig. (Sin ganjeS ©tüd alter ftunftgefchichte ift neu

erobert. (E3 ift tttd^t mehr ber alte ©taube, nid>t mehr bie «ßoefie

unb ba3 eble 9Ra& in biefen 2Ber!cn, e3 ift bie $Rf>etorif ber aleran*

brinifchen $eriobe — aber eS ift eine ftühnheit, eine SJraöour ber

Xedmif, bie man bemunbern muß.

3n Olömpia geht leiber ber «nfang ber 3Binter*(£ampagne faft

immer unter ^Regenwetter jum größten Ztyiit ganj öerloren.

$och finb fdjon mehrere ©iebelftatuen mefenttich ergänjt Worben

unb bie Unterfudjung beS §eratempel3 liefert für bie Shmftgefchithte

mistige SRefultate. SRan !ann hier an ben oerfdjiebenen ©äulen

bie SntftehungSgefchichte be$ XempelS nachweifen, melier ber

ättefte SKittetpunft beS ffuttuS im «Ip^eio^t^ale mar.

$u l)aft aus ©anb II meiner ©efchichte oieUeia^t gefehen, bafj

ich ftarf baran gearbeitet Ijabe. 3)a3 3eitalter be3 $eri!le3 ha*

bodj hoffentlich an Seutlichfeit gewonnen.

«n benfelben.

2. ftebruar 1880.

$ie lurje fjatjrt**) hat mich recht erfrifcht, nachbem fich julefct

bie Arbeiten etwas gehäuft hatten. $agu famen vielerlei G)emüth3*

Bewegungen.

$er SteichSIanjler hat plö^ticf) ben Antrag auf einen ©upple*

mentar-ßrebit bon 90000 SRatt, welcher fdjon angenommen war
unb bem SJunbeSrathe borlag, laffirt. Sßun fyabtn Wir 92icr)td

unb müffen im Slbrtl—SHai abbrechen, ^ct) tt>ue natürlich, Wa3
möglich ift. 9ber auch ber ftrontorinj h flt vergeblich bei 99i3mard

petitionirt: „(£3 fei fehr fchwierig ju machen/' wätfrenb gar feine

*) Heinrich Ärufe btaud)te ©eebäber auf 6glt.
**) ©n «umfing nad) SreSben.
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©djtoierigfeiten borliegen. (£3 fdjeint il)m auf einmal eingefallen

ju fein — angefidjt« ber $ergamener — ba& unfer «ertrag ein

ju ungünftiger fei unb bergt. 9*un b,at in ber Zfyat feiner ber

9tätf)e ben 3KutI), mit it)m barüber fbredjen. ... 3a) fjoffe auf

einige glücftidje gunbe. Sefct Ijacfen wir ba« Zentrum ber «Itte

auf unb finben nmnberbare alte Jljonbüber ber §era u. f. tt>.,

aber ba3 Ijilft uns nid)t bem grofjen «ßubltfum gegenüber. 3a)

benfe (£nbe SMrj mit Slbter $u reifen unb ben Bpril über in

Clömpia ju bleiben.

Hm Sonnerftag*) Imbe id) breu&ifcf>e unb attjenifdje ©efd)icr)te

üergtid)en in einer fo überfüllten 3u!)örerfcb,aft, baß bie djinefifdje

Öefanbtfdmft unter ben «tabemifern «piafc nehmen mufete. 3>ie

ffaiferin faß borne an unb mar oon bem, mag idj über BriftoteleS'

StaatSibee fagte, fo überrafa^t, bafj fie mid) bat, üjr bie «riftotelt-

fdje Definition oom (Staat in einem Sjcertote mitzureiten.

3n Otymbia finb jefet fo alte §era*3bole gefunben, bafj Ijier

§era bon »b^robite gar nidjt £U untertreiben ift. ©o seigen Jefct

aucf) bie Denfmäter, bajj bie lueiblidjen öottljeiten urfprünglidj

SineS luaren unb nur aümäbjitb, burd) Solalifirung bifferenjirt

unb inbibibualifiert finb. 3Bir Ijaben iefct aud) au3 Sitten atljena*

SHlber, meldte nodj burdjauS feines ber fbäteren Htljena-Slttribute

Ijaben. (£3 ift bie l)immltfcf>e, b. i. fo3mtfd>e ©ottljeit, bie bon ben

femitifdjen SSölfern herüber gefommen ift als tt)etblid)e3 SBefen ju

bem arifcfjen SKanngotte 3cu8.

In benfelben.

12. SKärj 1880.

$dj bin in angeftrengter Hnfbannung unb felme midj nadj ber

Shilje beS SBaggonS unb DamtoffdjiffeS. Der Äaifer f)at, ofme baß

ia) ein <$efud) an iljn gerietet, proprio motu entfdjieben, baß man
Olympia nidjt fallen laffen bürfe. ©r l)at am @nbe nod)

80000 SRart für biefeS Safjr IjerauSgefdjlagen.

Hu3 ber geftrebe in bec Uniberfttät am 22. HRarj 1880.~)

3n biefem Srültfaljr ge$t bie ftrift ju ©nbe, melaje ba3 Deutfdje

flleicf) für bie $urd)forfcf}ung beS 93oben3 bon Dlömpia gefegt b,at,

*) 3n ber 6ffentlid)en ©ifeung bct «fabcmic bom 29. Januar 1880

Sur Seiet be3 3af)reStage8 5ricbrtd)3 n. : „Die ©nttuidelung be8 preufeifd)en

©taateS nad) ben Analogien ber gtiednfdjen ®efd)td)tc." Hltertljum unb

Qkgenitiart 93b. II, 6. 209.

**) 9lltertf>um unb QJegentoart 33b. II, ©. 185.
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unb baS gro&e äBerf, ju melchem bct ftronprinj in (Erinnerung

einer jugenbtidjen Anregung ben Hnftoft gab, t)at Äaifer SBiltjelm

nicht nur bon Anfang mit tebenbigftent Slnthetl begleitet, fonbern

er hat auch in biefen Jagen, ba ein vorzeitiger Abbruch ben (Erfolg

jahrelanger Arbeiten ju beeinträchtigen brohte, ohne bon 93itt*

gefudjen gebrängt zu merben, aus eigenfter ©elbftbeftimmung be-

troffen, baS SBerf nicht fallen ju laffen. 2BaS im tarnen beS

©taateS begonnen ift, fo bachte er in töniglichem ©inne, mufj auch

mit beutfcher $tuSbauer einem mürbigen 3*ele entgegengeführt

merben. $er fieggelrdnte $ürft t)at auch biefe befcheibenen (Er-

folge für beS SReicheS (Ehre nicht gering gefrf)ä&t. ©einer ©benbe

oerbanfen mir eS, bafj bie ftatferfatjne heute noch fröhlich auf

bem beutfchen Ipaufe am SllbheioS flattert, unb bafj mir, ftatt baS

3eichen zum SRücfzug ju geben, mit gefteigerten Gräften bie Arbeit

abfließen lönnen.

Sin Clara GurtiuS.

Dfterfonntag (28. 3Rärz 1880) früh, an

©orb beS „SRarS", §öt)e oon $urazzo.

2Rir ift e3 munberbar gut gegangen, unb ich habe nut ju

banfen aus oottem fcerzen. Huf glatter (Spiegelfläche finb mir

oon Xrieft bis heute gefahren auf einem ausgezeichneten ©chiffe

in Heiner ©efellfchaft. SEBir finb auS ber Slbrta heraus unb fchneiben

jefrt bie fiinie, auf Welcher bie 9tömer oon S3rinbifi nach Ebrrhadnum

überfefcten. fiinlS erheben fich hinter ben ftüfteninfeln bie mäch-

tigen ©cfjneeberge beS «ßinboS, beS ©ebirgSfammeS ber griect)ifcr)en

§albinfel. 35on ©tunbe ju ©tunbe mtrb bie 2uft heiterer unb

märmer. Um 4 Uhr fommen mir nach Sorfu. . . .

Sin biefelbe.

ßlbmbia, 3. Böril 1880.

2Bir hatten oon 3ante eine herrliche ftafjrt in offenem ©egel-

fchiff. 3n oier ©tunben tarnen mir nach ftatafolo. Sir blieben

bie «Rächt in $torgoS. ©eftern früh bei herrlichftem SSBetter nach

Dlbmbia. UntermegS empfingen uns bie jungen fieute, in Dlbmbia

$reu unb ftrau nebft 2Rr. Wemton. SharalampoS ftieg auf ben

Sifd) unb hielt eine 9tebe. 450 Arbeiter bonnerten auf baS SBot)l

ttuttU». (Ein SebtnlMlb. 42
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bed Äaiferd, bad id) mit einem $anf unb £>orf) auf äönig @eorg

crftriberte.

Olttmpia, 22. «toril 1880.

(Sott fei 3)anf ift $de3 gut gegangen. $ad Setter ift f)ert lief),

jeber Sttl)cmjug SBonne. $er ftrüljting jtefyt enblidj ein. Xie
s}Matanenblätter unb Feigenblätter fommen fd)ücr)tern Ijeraud, ber

QJinfter bebeeft bie §öl)en mit gelbem ©d)immer, unb aud) bie

Oleanberblütrjen melben fid) an. ftavttä 2Beinlaub grüftt auf allen

§öf}en, bie überall urbar gemacht roerben, unb bie immergrünen

Linien feljen fo frifd> aud, ald ob fie eben fjeraudgetommen mären.

Die attberüfymte 9ftennbal)n ift jefct toor allem Slnberen, road

mein ^ntereffe in Spannung fyätt. ©d finb bie ©teine an Ort unb

Stelle nueber frei gelegt, Don benen bie Säufer ausliefen unb roo*

l)in fie fct)toei§bebecft anlangten. 3lt)an^9 in einer 9Rci^e fonnten

jufammen laufen. 9Ran fief)t nod) bie Södjer, in benen bie Pfeiler

ftanben, toeldje bie oier ftufj breiten ©tanbptäfre oon einanber

trennten.

§eute matten mir einen Spaziergang in bad ftlabeodtl^al.

Dr. SRartin, ber ftrjt, ber öiel auf ben Dörfern Ijerumgeljt, führte

und. Untermegd begegnete und ein ©fjetoaar mit einem fronten

ftinbe. SRartin üerorbnete einen $ranf. 'Sann führten und bie

Seute in ifjr §aud, ein üerfyältnifemäfjtg gro&ed $aud, aber natür-

lich) oljne ©tufjl unb $ifdj. (Stnige bemalte §ol$fiften unb auf

einanber gehäufte, felbftgeroirfte Xetopictje, bie §u einer fünftigen

Sludfteuer bienen, maren ber einjige ©djmucf.

24. «firil 1880.

3d) rtdjte mid) fo ein, bafj id> borgend nadj bem ftaffee

gleict) Ijinabfteige, oor 7 Uf)r, unb bann um 11 Uf>r hinaufreite.

92ad> bem ftrüfjftücf mirb ©iefta gehalten unb bann gefdjrieben

unb gelefen, bid icr) amiferjen 3 unb 4 Ul)r oon neuem hinunter-

fteige unb mit $unfelroerben mieber hinauf unb immer ju ftufc.

Unten gibt ed immer neue öegenftänbe ju beobadjten, obgleich

feit adjt lagen grofje (Ebbe Ijerrfdjt trofc ber 500 Arbeiter, ftretlid)

ge^jt fein Sag oertoren. $enn unfer ©runbrifj oon Dlötnpia

oerbotlftänbigt fid) ununterbrodjen. ©in fleiner ©rbattar feffett

jefct meine ftufmerffamfeit. (£r ift menigftend ein 3)ufeenb 2Rat

mit einer bünnen ©tudffdjtcfjt neu überwogen, unb jebe Sdiicfit

trägt an bret ©eiten ©lätterornament unb auf ber ©orberfeite bie
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Eebifation an einen §ero3. $a bie ©lätter fiorbeerblätter finb,

fo muß e8 ber Altar eines §ero3 ber SBeiffagung fein, unb tdj

erfenne barin ben Afjnljerrn ber Samiben, 3amo3. Sir jiefjen

nun eine @d)id)t nad) ber anberen ab. §eute lamen mir auf bie

feierte. 3)a maren bie SBlätter fd>on beffer gemalt unb jmifdjen

ben blättern mar eine große Stofe, bie ©rabeärofe, bie Sljr uuf

ben attifdjen ©rabfteinen lennt. 3)te fteroen mürben al§ 3?er*

ftorbene angefeljen unb Dereljrt.

An biefelbe.

*ßatraS, 9. 2Rai 1880.

©o bin id) mieber l)ier, mo idj am 7. 9Rär$ 1837 jum erften

SRal gried)ifä)en ©oben betreten fyabe. 2)onnerftag Abenb fanben

mir nod) ben Äoüf ber §ippobameia, unb am Abenb gaben und

bie jungen Seute ein 3ouberfeft mit bunten fiampen in ber ©arten*

laube. Sftein §erj ift oott öon ftreube unb $anf. $ie testen

Ausgrabungen maren an Sin^elfunben nid)t reidj, aber idj fjabe

bie frolje Ueberjeugung gemonnen, baß mir mürbig abfd)lteßen

lönnen. ®aju merben 3^it unb bittet nodj ausreißen. $ie

jungen fieutc ^aben Sitte ifjre üotte $f(ict)t getljan, unb mir lönnen

mit geregtem ©tolje auf baä ©eleiftete feljen. (£3 mirb öon allen

©adjoerftänbigen in ber ganzen SBelt anerkannt merben al3 ein

SBerf, ba3 ben SJeutfdjen ©Ijre mad&t unb Sid)t fdjafft nad> allen

(Seiten. 3dj felbft Ijabe in ber tägtidjen $erüljrung mit ben Alter-

tümern Don Olrjmfeia öiel gelernt unb ganj neue Anfdjauungen

gemonnen. 3dj Bin in füttern §er$en banfbar für ba8 (gelingen

unfereS SBerleS unb meiß, baß ein reicher Segen barauf ruljt,

ber fid) immer meljr geltenb madjen mirb. 3Randjer Süden

ungeaäjtet Ijabe idj ba3 fidlere ©efüljl, baß mir jefct abfdjließen

müßten, menn mir aucr) nod) Xaufenbe f)aben lönnten.

An ben ©ruber.

Berlin, 30. 2Rai 1880.

©eftern far) id) ba3 ©tanbbilb oon ft. O. «Mütter bottenbet im

Atelier. (£3 fott in ber fcotte beS 5ttufeum3 aufgeftettt merben.

3dj Ijabe feinerjett für bie Aufhellung biefer ©tatue gemirlt 3dj

ben!e, ber SKann oerbient e3, menn audj jefct im ganzen miß*

günftig über iljn geurtljeilt mirb. $ie ibeale Auffaffung ber llafft-

fajen AltertljumSfunbe repräfentirt er bodj in feltener SBeife.

42*
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(Einen roahrhaft bebeutenben ©inbrucf macht bie fteuerbaoh-

HuSftetlung. 2Ban hat ben ^nfmlt eine« ganjen Äünjtlerlebend

doc Bugen, eines auf baä fcöajfte gerichteten, toenn e3 auch nur

in einzelnen flichtblicfen ju ö oll er Schönheit entfaltet üorliegt

Hn benfclben.

19. 3uni 1880.

deinen alten ftreunb ©tratf*) bermiffe ich fchmerjlich, mit

bem üf) fo üiel in innigfter ©emeinfdmft geforfajt unb gearbeitet

^abe. 3)a8 finb meine fetjönften (Erinnerungen, nrie ich mit ihm

äufammen für ben „<ßeloponne8" bie alten Stäbte, ÜRarfte unb

Xempel aufbaute.

Clara Surtiu» an Heinrich ftrufe.

©erlin, 20. Suli 1880.

. . . SBir hooen geftern eine furje, aber föftlictje ^eier gehabt.

Um 9 Uhr rourbe in ber herrlithen Vorhalle bei SDcufeumS Ctfrieb

WMetZ ©tanbbilb getoeiht. (£§ mar ftitt auf bem *ßlafce. S)ie

Sonne leuchtete golbig burch bie Säulen, unb ba£ toei&e SKarmor«

bilb fah fo ibeal unb h^h* a^ Dürfe e3 gar nicht in ©erlin

flehen. (Emft förodj tyxxlid), fo marm unb ergriffen, benn biefer

fein hochgefteUter Sehrer bertritt bie einjig wahre Stiftung be£

Shinftftubiumg, bie jefet fo oft herabgejogen nrirb, roeil bie SÄenfchen

nicht bie geiftige ffraft haben, ihr su folgen. $ch h^tte Sie her-

beigettmnfcht.

©rnft SurtiuS an ben ©ruber.

3tagaj,**) 3. September 1880.

%a& ©ab ift fehr fcf)ön. 9Ran liegt im ftrömenben SBaffer

unb fühlt fidj unmittelbar unter bem (Sinfluffe einer heüfömen

Waturfraft, beren SBirffamfeit fich bem lauernben ©liefe ber chemi-

fdjen Änaltofe öoüfommen entjieht. S&aäj manchen Stegentagen ift

e$ auch h^er fonnenhetl geroorben, unb mir roanbern fleißig auf

ben malbigen §öhen, bie baS 0H>einthat beherrfchen.

*) Johann fceinrid) Stracf, fcofbauratlj, ^rofeffor ber SUabemie ber

fünfte, Setter an ber Artillerie« unb 3ngemeurfd)ule ju ©erlin, geft.

3uni 1880.

**) 2Bo nad) einem «nfaU öon ^obagca eine »ur gemacht würbe.

Digitized by Google



1881] SetTtn. 661

Hn bcnfclbcn.

SBerlin, 23. December 1880.

2Bir rüftetcn un3 fdjon jum fchleumgen Stbmarfd) aus Olympia,

als unoermuthet eine ljtefige Dame mir 20000 SRarf in baä $au3

fdndte, bamit mit nicht oon ©elbmangel gebrängt unb ju bor«

jettigem SSbfc^tuB genötigt mären. ^efct tönnen mir noch gruei

SWonate mit frifchen firäften arbeiten. @3 !ommen fafl jeben

©onnabenb neue ftunbe ober roiffenfchafttiche (Ermittelungen ju

Sage, bie üon großem 3ntereffe finb. Die bauliche Einrichtung

be3 inneren 3eu3temJ>el3 ift erft je&t Har gemorben.

En Sacob ©ernaijS.

20. Styril 1881.

§aben ©ie ^erjlia^en Dan! für 3ftre treue (Siefinnung! ©3

mar mir, als menn leine SBocfjen oergangen mären feit unferem

legten Seifammenfein, unb boch lagen %af)TC baamifd>en, unb

roetche 3a!pre!

3)a3 ganje Drama oon Otftmpia fyat fich feitbem abgefpielt.

Der 9tei$ ber Neuheit ber Ueberrafdjungen ift jefct oorüber; e3

beginnt bie emftere, fdjroiertgere Aufgabe, ba£ QJeroonnene ju

oermerthen, ben ©d)afc ju oerarbeiten unb auSjumünjen. 9?och

ahnen nur SBenige, metche neuen einbilde in bie alte Äulturroelt

geöffnet finb. Sitten fteigt in feiner Sinjigartigfeit immer mehr,

aber ein midjtigeS ©tüd fltt)en lernen mir in ber 9flti3 Iennen.

Dag meine ©efdjichte fünf feljr ftarfe Auflagen erlebt hat unb

fich immer mehr auch bei ben mifjgünftigen Romanen ©ahn bricht,

ift ein Erfolg, ben ich banlbar anerlenne unb ber mich bafür

tröftet, bafj bie jünftigen ©eteljrten naferümpfenb an it)r oorüber*

gehen. Denn ber gute beutfdje ©eleljrte judt bie Sichfein, menn

ein 58udj ledbar ift unb bem SSerfaffer nicht bie ©cfjtoeifjtropfen

auf ber ©tirne perlen. 3*h bin mir bemüht, feine Sföüfye gefreut

ju ^aben, aber ich h°&e e^ fw* cinc mürbige Aufgabe gehatten,

bie Arbeit nicht jur Schau ju fteHen. ©o ift boch einmal mieber

ein 2Berf ba, ba3 alle mahrhaft ©ebilbeten Oon Anfang bi§ ju Enbe

burdjlefen. Die ftete ftluft jtoifchen belehrten unb fiaien ift ein

arges ©tüd Barbarei.

(£3 ift mir eine mahre ftreube gemefen, ©ie fo frifch

unb gefunb ju fehen unb 3h« Sibliothel in einer fo glänaenben
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»letantorphofe. 3tt) hoffe jefct öfter« an ben 9M>ein ju fommen,

ba id? in DIttmpia nicht mehr aU kennet aufjutreten brause.

3cf> roerbc mid? bei $fmen tröften über baS mir entrücfte ©riedjen-

lonb.

An ben ©ruber.

10. 3Kai 1881.

3cf) bin jefct bamit befchäftigt, an bie Ausarbeitung ber Xopo*

graphie Don Sitten §anb anzulegen. 3d) haoc ba3 ©efüljl, bafe

ich biefe Arbeit, roenn e3 mir üergönnt ift, noch $u erlebigen fucfjen

ntufc. $er junge Dr. ÜBildjhöfer ift mein Affiftent babei, er ift

unter ben jüngeren ber ©injige, ber fidj emfter mit Xopographie

befcrjäfttgt fyat

An benfelben.

«Rad) einem Aufenthalt in Slanfenberghe.

$ariä, §6tel bu Souore, 20. ©eptember 1881.

SBir Ratten an ber See fer>r mechfelnbeS SSetter, aber ber Auf-

enthalt t>at un« bodj fehr roohtgethan. 3a) habe mich tapfer mit

ber SBranbung henimgefcf)lagen. 3Bir fafjen 93rügge, ©ent, Ant-

werpen, SSrüffel. Antwerpen lernte ich erft jefct fennen unb er-

freute mich aufrichtig an biefem norbbeutfajen SSenebig, an feiner

Äathebrale, feinem herrlichen 9Rufeum, mo man 9hiben3 erft in

feiner ©röfce fennen lernt, unb an feinen Ueberreften be3 Wittel*

alter«. §ier bin ich S^m crften Sßale in einem 2Ronftreh6tel. es
intereffirt mich, ben ganzen 9Ked)anigmuS fennen $u lernen. (53

ift eine fleine ©tobt für fich, unb in unferer ©tube fann ich bei

fo oollfommener 9hifje arbeiten, bafj man in einem Äldfter ju

fein glaubt.

An Glara (£urtiu3.

2Rit einem 9ieltefbilbe öon Athen, am 7. Xecember 1881.

35et Stoben, ben nrir SBeibe lieben,

%ü)tna$ vielgeliebtes 2anb,

3ft tief in unfre SBruft gefdjriebcn,

©in ftill verborgnes, theureS $fanb.

SBofjl ift'« in nebelgraue fterne

3cfot tocit Don unö funroeggerüdt

;

Und glänzen nirfjt bie golbnen Sterne,

9?id)t S3erg unb SWeet, bie un3 entjüdt.
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%odf tme ber 2tat auf fidjerm t?rlüßel

$orf) über bem Gebirge fc^mebt,

Xief unter ficf> bie buft'gen fcttgel

Unb toa« auf (Erben lebt unb ttebt,

60 liegt aucf) ^ier ju Deinen güfjen

2)a3 melgeliebte ©ried)enlanb,

Unb bringt &u 3Hr mit fttUent ©rfifjen,

60 oft Xu naljeft, unoerroanbt.

Sin ben «ruber.

»erlin, 23. $ecember 1881.

3d) bin iefct in ber £f)at ein raftloS geplagter SRann. Eenn

e§ lommt oiel unb UnttebfameS jufammen, an ber Unioerfität*)

tuie in ber fflfabemie unb auf bem SRufeum. $a3 $arteitreiben

ift toieber aufgerauht, ber bumme ©egenfafc oon „Bntifemiten"

unb ifjren ©egnern ift in Dotter Stütze.

3raeimal b,abe icf) bem Äaifer über Ofympia Vortrag galten

müffen be§ flbenbS beim £b,ee. $a3 raaren mirftia) einzige ©tunben

raegen be3 gemütljltd)en eingebend beä alten fcerrn auf ben ©egen-

ftanb. 3$ mufj jefct raödjentlid) raenigftenä einmal be§ fcbenbS

ba fein, ba ftaifer unb taiferin SBeibe fict) fronen unb nur mit

gan$ befannten ^erfonen jufammen ju feien lieben. 60 bin iaj

oon frül) bte fpät Bbenbä eigentlidf nie meiner felbft fcerr. Jtörper-

lidj befommt mir biefe Unruhe ganj gut, aber id) emofinbe oft

eine tiefe ©ermfudjt naaj größerer Shifje unb Sammlung.

2ln benfelben.

1. 2Rärj 1882.

2)u mußt biefed 3ab,r fdjon etraaS ©ebulb mit un§ fjaben

unb mir nict)t jürnen, raenn ia) feit 2Beif>nadjten ntO)t gefdjrieben

b,abe. 3e^t ift ba£ <Sd)limmfte oorüber, unb ia) banfe (Sott, bafj

iö) bid bafyin glüeflid) burdjgefommen bin. (££ ift mir gelungen,

allerlei Uebelftänbe unfereä Umoerfitätälebend einigermaßen ju

milbern unb manche innere Äonftifte $u befeitigen. $abei Jjabe

id) bie (Srfafyrung gemacht, baß bie ©egenfäfce ber Parteien unter

ben ^rofefforen biet erbitterter finb als in ber $ugenb, beren

SBortfüljrer fidj oemünftig unb Derför)nlict) gezeigt fjaben.

Vorigen Sonntag fjaben mir aud) unfer $Re!torat$biner glücflief)

abgemalt, an bem ©o&ler, frriebberg, SucanuS, SUjangabS, ftrüger

*)SEBä$renb be* JReftora«.
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unb breifjig Äollegen I^cil nahmen. Xie ©ortefungen gehen ju

(Enbe, unb bic Siebe am 22. hat SBetafäcfer für mich übernommen.

«Run fann ich fcfjon etma« freier aufatfjmen. Auch bie Angelegen-

heiten t>on Oltompia finb in gutem ©ange. Unfere eingäbe toegen

§erfteHung be« befinittüen 3Berfe« ift abgegangen unb ttrirb, öon

bem Unterrtcht«mimfterium befürwortet, bem 8leich«fanaler unter-

breitet. Unfere harten unb $läne oon Dltttnma erfreuten al«

befonbere Au«gabe in nächfter 3eit. $ie ptafttfche Stefonftruftion

ber ©iebelfelber fdjreitet oormärt«.

An benfelben.

17. Ortober 1882.

hierbei ein »rief meine« 3ögling«, für ben ich, ohne e« Qemanb

ju fagen, in ©ebanfen meine lefcte Siebe*) fomponirt habe.

$er ftronprinj.

$ot«bam, 14. Dftober 1882.

Shir mer tote «Sie, mein lieber Surtiu«, bie plagen unb fieiben

einer ^ßrinjenerjiehung mit allen baju gehörigen äBibertoärtig-

feiten lennen lernen mußte, oermag bie Stellung be« dürften ju

ben Seiftungen ber SBiffenföjaft milbe unb zugleich anerlennenb

ju beurteilen.

3)e«hatb mar ich nicht toenig erbaut, au« 3htcr am 3. Stuguft

gehaltenen ^eftrebe bie Anerkennung jju entnehmen, baß e« für

fürftlictje Saien feine ftteinigfeit ift, ben Anforbetungen ber (be-

lehrten geregt $u werben, il)r SSerbienft richtig ju mürbigen unb

bementfprechenb ^ülfreid^ unb förberfam fein ju fönuen.

(Sine officiede Antwort geht an ben Sieftor ab, ich aber banfe

3finen auf biefem SBege nicht allein für bie meinen Vorfahren

ge$oDte Anerfennung, fonbern auch bafür, baß ©ie bie (Schöpfung

meine« ©roßoater« al« ben au« ber SBlütcje flaffifcher Vergangen-

heit ftammenben nicht nadjftehenb bezeichneten.

$e« Äönig« nicht leicht ju fchilbernbe $erföntichfeit ließ in

Seiten ber Sloth ba« ©alten großer ©etfter unter feinen Seit-

*) „$er Scruf beS dürften." Siebe am 3. Äuguft 1882. Älterthum
unb QJegenttmrt 8b. in, ©. 68.
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genoffen geftmfjren. $a3 einmal ®efcf)affene (onnte fpäteren ©trö»

mungen ftanbljoft wiberfte^en, toeldje fjeute taum meljr beamtet

»erben. (Somit blieb ba3 ©rofce unb Oute erhalten unb tnttpfte

fid} feft an ben tarnen be§ ©tifterS.

§öl>er nod) erad)te id) bie in ruhigen Reiten au3 etgenfter

Siebe $ur ©ad>e getanen ©djöpfungen, toeldje bem Stvtdt ju

bienen berufen finb.

Stuf SBieberfetyen in einigen Tagen; id) fonnte aber mtd) md)t

enthalten, unter bem unmittelbaren ©tnbrud be3 $urdjlefen$ ben

©mpfinbungen ftudbrud ju geben, toeldje 3fjre Siebe Ijerüorrief

bei 3^cm umoanbelbar, banlbar unb treu ergebenen

Sriebrtd) ffiilfjelm.

<£rnft (JurtiuS an ben »ruber.

Berlin, Januar 1883.

3n ber erften 9*euiaf)r3iood)e mußte td) ein Cerfpredjen er-

füllen, ba3 idj oor 3«ten gegeben habe. $dj fuljr Stöitttood) nad>

Carmen, tyzlt bort einen Vortrag, bei bem idj bie beiben ©iebet

oon Dtympta aufteilte, unb am greitag ertlärte id} ben (Elber*

fetbern bie ©tabtgefdjidjte BtljenS an iljren $en!mälern. 3dj fjabe

in fef)r merftoürbige fieben«freife einen Sinblid getljan, oiel greunb-

lid)!eit erfahren unb bie ftreube gehabt, bafj in beiben ©töbten

fofort SWänner fidt> fanben, toeldje bie fcbgüffe ber ©iebelftatuen für

iljre ©täbtc befteHten. CS Ijerrfdjt bort ein ganj republüanifttjed

fieben. Sürgerfinn fdjafft «He3, unb man geljt nidjt wie bei un3

mit jeber Äleinigfeit an baS Sttinifterium.

3d> Ijabe jefct bie Ausarbeitung ber Topographie oon Btljen

begonnen. (Sott gebe, baß id) ba« SBerf nod> ausführe!

2In benfelben.

18. Februar 1883.

$er Äronprinj, bem id> nur einen feljr befdjeibenen 5eftgrti|

jugefanbt hatte, liefe mich am 25.*) noch fpät «benbS ju fid) bitten,

too er mich mit ben ©einigen empfing unb mir fagte, er ljabe ben

Jag nicht befchliefcen Idnnen, ohne mir bie §anb ju geben. Än

bemfelben Sage erhielt id> einen ©rief beö §ofpianoforte-3rabri»

fanten Suöfen, ber fich (in fo liebenStoürbiger SBeife, bafj man
'

*) Silberne fcocfoeit beS ftronprinjen.
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nicht ablehnen tonnte) auSbat, mir ein Snftrument belehren $u

bürfen, ba er an btefem Sage ba§ Sebürfnif* filmte, in irgenb

einer SBeife feine I^eilnatjme an bem ftefte betätigen ju fönnen.

2ln benfelben.

10. 3uni 1883.

3ct) fear in fiübed unb Hamburg. ®8 t^at mir wohl, bie

Sßfingfttage im brüberlichen §aufe jujubringen unb ade Silber

bot Vergangenheit nneber einmal auf mich eintoirfen &u laffen.

©8 maren bie erften Frühlingstage, unb mir erfreuten uns toieber

jufammen an IrabemünbeS SBeHenfdjlag unb an bem SBalbeS-

raufajen bon SSraelSborf unb ©äjtoartau.

§ier tt)eilt fict) meine miffenfa^aftlidje Arbeit jhufchen Oltompia

unb Althen. $te glücflict) fortfct)reitenbe 9leftauration3arbeit beS

GhebetS gemährt mir eine grofje SBefriebtgung. $a$ abfchliefjenbe

Gtefammtmer! toirb nun organiftrt.

«n Heinrich Srrufe.

©ommer 1883.

. . . 63 arbeitet fid) fd)led)t bei ber unaufhörlichen §ifce, unb

bodj mufc iö), f° Ö^t c^ Öc^/ DOn SWorgen bis Bbenb mein SRetier

treiben. (53 fommt mir jutoeilen eine £uft, freierabenb ju machen

unb ben föeft ber (Srbentage bem eigenen GteniuS ju leben. Äber

wer metfj, ob e3 gut ift? $er 9Renfch toeife ja niemals h>a$ ihm

frommt, unb fo lange bie Sugenb fommt, barf man fict) ihr boch

nicht felbftfüchtig entstehen.

Stn ben ©ruber.

(September 1883.*)

(£8 toaren brei fchöne 2Bochen, bie mir am Derefunbe in ffialb*

unb UferlanbfQjaft jubrachten. 3dj machte fchöne ©treifjüge nach

ftrebenSborg unb ftreberifSborg fomie am Ufer be3 ©unbeS. 2>er

86 jährige SKabbig, ben ich bort im Greife ber ©einen fanb, ift

ein großartiger 2Kann bon unerfchütterter ftraft, menn auch fein

Buge gefchnmcht ift. 3« Kopenhagen tourbe ich burch ben $treltor

ber Shmftafabemie, 2Relbaf>l, fehr freunblich empfangen. (£r führte

mich nach GarlSberg $u bem reichen Bierbrauer Sacobfen, melcher

*) SRad) einem Aufenthalte in §ettebae! bei Äopenhagen.
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ber ftunftmäcen in Sanemart ift. @r ^at in feiner SBiDa einen

glagbebecften §of mit lautet Drigütalffulpturen au$ Marmor,

barunter auch einige Slntüen oon erftem 9lange. 92idjt ohne SBe*

nmnberung fyabt ich bie Energie ber TOnner fennen gelernt, meiere

unter ben ungünftigften SSer^ältniffen bie ibealften JBeftrebungen

bura)füf)ren, unb auf baä banfbarfte mufjte ich bie ©aftfreunb-

fc^aft anerfennen, bie mir ertoiefen mürbe.

9ln benfelben.

22. $ecember 1883.

Vielleicht r)aft $u nicht ungern gclefen, toa§ ich über SBödtfj

unb Dtfrieb SRüfler in ben §erbftferten getrieben ^abe.*) (Sin

folcher ftetiger ©ebanfenauStaufch jtoifchen jmei fo oerfd)ieben

gearteten SKännern ift bod) feljr merlroürbig unb für bie jefcige

Generation befchamenb.

9lm SBmcfelmannStage entmicfelte ich in meinem fteftoortrage,

wie baS ftiße (SleufiS bie (Srgänjung oon «tfjen getoefen fei, ein

tleiner, ganj altertümlicher ©efchlechterftaat, in beffen §eilig-

thümern eine innerliche JReligiofität ihre Wahrung fanb, teie fie

fiel) in neu aufgefunbenen ^nfajriften bejeugt, ein merftoürbiger

©egenfafc gegen ben verfahrenen <J$olt)thei3mu3. Unb nun bie

»nmenbung, bie ^erifteä oon ben eleufinifdjen §eiligthümern

rnac^t! $iefe Urfunbe mirft ein ganj neue« Sicht auf feine «ßolitif.

3ch habe Bochen lang ganj in (gleufig gelebt.**) $ie ©orlefungen

machen mir rechte ftreube. dreimal »oirb in biefem ©emefter bie

griechifche Äunftgefchichte gelefen, unb boch haDC ^ ™e fo biel

Stubenten gehabt. (£3 ift jefet ein 3ug ju ben Hlterthümem.

«n benfelben.

S9aben»$aben, 16. ftoril 1884.

Urplöfelid) brach °ie ©ürtelrofe bei mir au£, toetche fehr ge-

linbe auftrat, aber boch befchtoerltdj toar, jumal ba gleichseitig

bie ©ifcungen ber (£entralbire!tion be3 archäologifchen SnftitutS

meine Slmoefenheit oerlangten. 9cun fifoe ich h*et am Abhänge

beä ©chtoarfttoatbe«, ba ber Ärjt eine 3eit ber Erholung toünfchte

unb auch bie hiefigen Säber für günftig r)ielt, um bie Unbequem'

lidifeiten au befeitigen, toeldje fich an bie 9tofe anfchltefjen.

*) «Iterthum unb ®egenh>art. 83b. m, 6. 156.

**) Denfelbett ©egenftanb behanbelte bie Webe am 22. SWärj 1884:

Vitien unb (SleuftS. Sütertljum unb (äegenftart 5Bb. III, 6. 110.
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emanuel ©eibelS lob hat mich natürlich tief ergriffen.

Wäre gern nach fiübeef gegangen, aber ber Ärjt öerbot e« entfefneben.

$)ie allgemeine $l)eitnaE)me t)at mich ttberrafcht unb erfreut. (£3

ift ein Beugnifj De8 ibealen ber noch int ©olfe ift. <J8

lebte ba3 ©ewu&tfein baoon lieber auf, was ein 3)idjter feinem

$otfe fein fann, unb wenn ©eibel bie* auch nicht im ootlften unb

fjöchften Sinne gewefen ift, fo ift bodj feine Popularität fo groß,

fo ungetrübt unb unbeftritten, Wie bei feinem anberen ber Iebenben

$oeten. Seine $oefie ift bodj mit bem ©eften, Wa8 im beutfdjen

©olfe lebt, mit {Religion unb ©aterlanbSliebe, Oerfdjmotäen, unb

er hat feine ©aben niemals ^erabgetoürbigt, ben 9Koberid)tungen

ber (Gegenwart ju fröfjnen. 3$ ^abe, ba ich ilm mehr als flmbere

oon ftinbheit auf beobachten fonnte, höhere Hnfprüclje an ü)n ge»

ftettt als Rubere, ja als er felbft. 3dj hatte immer ba* ©efühl,

bajj er noch J&öljere* hätte Giften Idnnen. $enn er hatte bei aller

Sebenbigteit unb $iefe be3 ©emüthcS bodj eine grofje ©equemlich*

feit unb ein gewiffeä ^ß^c9nta. Sr bewegte fiel) gern in ben ©e»

leifen, bie it)m geläufig waren, unb freute foldje Srmannung, Wie

fic 5. ©. bie ©ollenbung ber tttbigenfer erforbert hätte — aber

wer Win ba richten! 3>a3 Uebermafj oon SRujje ift ihm fchäblith

geworben, unb bann hat ja auch frühjeitig ein Seim Oon &ranf*

heit in ihm gelegen, welcher bie frrifaje feiner ^Jrobultion be-

einträchtigte.

Sin geborener dichter ift er gewefen, unb auch auf feinem

(Enbe hat noch ein Segen geruht, in ber tiefen Xrauer, bie fo au*

innerem 3uge oie ©eften be3 ©olfe* an feinem ©rabc oereinigt.

$er Äronprinj.

©erlin, 25. Hprit 1884.

Wein Heber (EurtiuS! Sin bemfetben Jage, an welchem Sie

Berlin oerließen unb mir %f)tc «breife burch einen freunblichen

»rief mittheilten, war e* meine «bficht gewefen, Sie aufeufuchen,

um tief bewegt, wie ich burch ©eibels Heimgang geftimmt bin,

über biefen ©erluft ju reben. 9Reine aufrichtige Verehrung für

unferen ächten beutfehen, patriotifchen dichter fennen Sie feit üielen

3ahrjehnten, Oerbanfe ich boch gerabe fftnen bie ©efanntfdjaft

mit bem tfjeuren SKanne, beShalb Wiffen Sie auch, *>a& feinen

3:ob üon gangem Jöerjen beflage.

deinem ©efehmaef nach haben ffienige gleich ihm e3 oer-
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ftanben, ba£ Marren, bie fefmltche Erwartung beffen, wa« 1870/71

und braute, in bidjteriföe Steifen ju faffen. 93olIenb3 aber gebührt

ihm ber SRuhm, a(3 äd)ter fcerolb beS 8teid)e3 bie SBteberherftettung

beffelben unb be3 ÄaiferthumS würbig bedungen au Iwben. ©eibeld

Dichtungen waren ftetS meine Begleiter, feitbem ©ie mich mit

benfelben oertraut matten, $efet aber, wo im öorgerücften Hlter

ich gern aurüeffchaue auf 3eiten, bie harmlofe unb freubige ©tunben

enthielten, wirb bie ©rinnerung an ben Sinter, ber fogar unferen

SugenbtretS anjuregen rtid)t freute, mir oon befonberem SBertf)

jeitlebenö bleiben.

Da ich felbft oerreife, frf>iebe ich biefe Beton nicht länger auf,

füge aber bie beften SBünfche für einen guten (Erfolg 3h*er $abener

Sur ^inju ald $h* aufrichtig treu ergebener

ftriebrich SBilhelm.

Srnft Surtiuä an ben trüber.

25. 3uli 1884.

G§ waren fernere 5Botf>en, bie hinter mir liegen, bad lange

Sterbelager öon 9itcf)arb Sepfiud, ber wie ein fcelb mit bem lobe

rang unb otjne Älage mit ruhiger Raffung hinübergegangen ift.*)

9Hit SepfiuS ift einer oon benen hingegangen, bie mit ben größten

3etten achter ©elehrfamfeit aufammenhtngen. ®r faßte 2We8 Don

einem f)of)tn Stanbpunfte auf, bedhalb fam man gehoben oon

jebem ©efprää).

Der Äaifer hat und aus bem preufjifchen DiSpofitionSfonbS

15000 9Karf gegeben jur SReftauration ber olttmpifchen ©t>pfc. 3efct

ift ber ftormer, ber bie ^ergamener jufammengefe^t hat, befchäf*

tigt, auch Heine Stüde am richtigen Ort anzubringen. (Er hat

frfjon Qmteä geleiftet. 3d) fer)e mit ftitter ©onne bie ©lieber

warfen. SBenn feine ©tüde mehr oorhanben finb, werben noch

unb nach einige größere Sieftaurationen oorgenommen, um fo bie

Ghebetfetber allmählich etwas munbgered)ter ju machen. 3ugteich

ift e3 nöthig, Sfteftaurationen au öerfuchen, um fich burch ben

Slugenfchein über gewiffe SHottüe ber Figuren Ilar au werben.

%n benfelben.

ölion, 20. September 1884.

3n Saßnifc würbe ba3 fteft**) in fleinem Äreife gefeiert. Da8

*) ffiidjatb JßepfiuS ftatb am 10. 3uli 1884.

**) Der 70. ©ebuttStag.
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©ammeibuch mar mit natürlich eine große ftreube. 3m Oftober

mirb eine 9trt Uebergabe ber $üfte an mich beabftchtigt. 95er*

gebtich ^abe ich unter ber §anb bagegen operirt. %u fannft "Dir

benfe^n, mie peinlich mir ber ©ebanfe ift, 9JUttetpunft etneS folgen

bemonftratiben SHtteB ju [ein. Nun, mer mei&, ma3 noch ba*

jtbifchen fommt.

2)cn Sie&emtntytHinsig.*)

2Bct)mut^öoa burd)bad)t' id) ben Sauf ber entfd)munbenen 3a$re,

Taduc be3 9Hafje3 öon Straft, roeld)e3 bem 2Renfd)en gefegt,

fragte mid) ftitt, »nie lang' mirft %u $ein ftelb nod) befteHen,

33t§ aud) $tr bom $flug fintt bic ermattenbe §anb?
Da !am (Suer ©efd)enf. 2lm Stlibpengeftabe ber Dftfee

93rad)t e8 ber Jöcrolb mir, meld)em bie SBotfdmft bertraut.

Unb eS entfdjloanb, wie Webet jerrinnt im fonnigen £id)te,

2BaS bei ber SSenbe beS 3aJ>r3 meine ©ebenten getrübt.

Sftein SBerf enbet ja nid)t mit bem, fo fühlt' id) lebenbig,

2Bas id) fd)üd)tern begann, al£ id) ben ©amen geftreut.

3Hd)tere 6aat al3 ber SHUjnfte geahnt, fteljt mogenb im tftlbe,

§unbertfältig öerme^rt gab e8 ber ©oben jurücf.

©ietje, mie fcanb in §anb fid) reifj'n bie GJlieber ber Äctte,

2Beld)e ber tiefe bed 3Jorn8 lauteres SBaffer enthebt.

Unb bie ftatfel be8 £id)t8 — fie mirb öom Wadfiat bem 9tod)bar

93rennenb gereicht, tagfjett Ieud)tet ber ^immlifd)e ©d)ein.

Siebltrfjer tonntet 3f)r nid)t bie ©tirne beS ftreunbe« befransen,

konntet erquidFenber nid)t heben beS 3roeifefnben i'tutf).

treten bie jüngeren fo im &l)or an bie ©eite ber Gilten,

3icl)t ein fieben fid) boß burd) baS Vergängliche Ijin,

©lüht unfterbUd)eS SBcfen, too fonft nur be« tobe« ©emalt f)errfd)t,

Unb baö 93erein$elte fd)lie&t fid) jum unenblid)en JRing.

StuS bem $an! an bie ©penber ber 9Jcarmorbüfte.

»erlin, 26. €!tober 1884.

. . . 3n bem aerfahrenen SKenfchenleben boU Unruhe unb

©treit finb ja ba§ bie föftlichften ©onnenblicfe, menn einmal über

alte trennenben SRäume, über bie ©ajeibemänbe bon ©tanb unb

Nationalität ^inmeg au3 innerem triebe eine geiftige ©erneut»

fdjaft fid) offenbart, eine boUe Harmonie, ein einträchtiges Streben

nach oc-n ^ödt>ften ©ütern menfehticher ©efittung unb SKlbung.

3nbem ich mich inmitten einer foldjen ©emeinfehaft fühlen

barf, hat mein Seben eine höhere SCBeihe empfangen, unb bie herj-

Iiche Hnertennung meines ©trebenS auS nahen unb fernen Streifen

*) 2Beld)e einen ©ammetbanb hiftorifdjer unb phitotogifd)er Sluffä&e

jur 5eter be3 2. ©eptember 1884 herausgegeben hatten.
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ift mir, ma8 bcn §eHenen ber Otymmfdje ftrana toar, bcr fchönfte

fiohn meinet toiffenfchafttidjett Arbeit

2fn ben SBruber.

1. 3&nuar 1885.

2Bie unfidjer unfer SOTenfdjenteben fei, baran bin idj ernft ge-

mannt toorben. SBohtgemuth eilte idj über bie ^ran^öfifc^e ©trage

unb ^atte fdjon meinen rechten ftuß auf baö Ürottoir ber SKarf»

grafenftraße gefegt, als mich eine plö&lid) umbiegenbe 2>rofd)fe

in bie plante faßte unb umwarf. 2Bie burd> ein SBunber bin tdj

bor einem ©chenfelbrud) bewahrt Horben. faß noef) jtoei

©tunben nachher in ber ftarultät, bann erft merfte ich bie folgen.

3d) muß mich felbft barüber tounbern, roie toentg erfdjroden id)

in jener unangenehmen Sage toar. 92aa)bem bie Sorberräber meine

prüfte überfahren Rattert, backte id) ganj rufyig barüber nad), hrie

e3 ft>ohl mit ben §tnterräbern fein merbe! 3d) hoffe in ber nädjften

SBodje meine ©djulbigfeit roieber tfmn 5U fönnen. Än ©efudjen

unb ftreunbfchaftSbejeugungen hat e§ nicht gefehlt. Berlin ift

mirttich fein folcheä §äuferdmo3, mie man getoöfmlich annimmt,

fonbern e3 gehen boch bie unfidjtbaren Jäben ber ©hmpathte oon

§eerb ju fpeerb.

tladf C«fung von Xefdftlu«' Agamemnon.

3. Januar 1885.

Hufs neue ift, nm8 3)u gefungen
2>on «gamemnond Dpfermaf)!,

lief in bie (Seele mir gebrungen,

«18 hört' i(h e3 aum erften 2Ral.

3<h fah ergtülj'n bie ftlantmenjeidKn,

35ie tvetttjtn über fianb unb Ütteer,

93on SBerg ju ©erg herüberreichen,

3u tnelben ber «djäer fceer.

$er §eere8fürft auf ^hirpurbalmen,

$en ©öttern gleta) an OHanj unb ©lürf,

ftefjrt argloS in bie SJurg ber Hfmen
3um lang' entbehrten £eerb jurüd.

fi-affanbra aber ftet)t erftarret,

Unb bor ber Sdjtoette ftoeft ber $riü,

6ic weiß, toaS brinnen ihrer harret,

©ie höret ber (fcinoen £ritt.
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©ic füllen, Jungfrau, wir Dein irauern,
2Bic ift und mit Dir angft unb bang,

SBir folgen unter teifem ©Jauern
Dir auf bem legten £eben3gang!

Da3 finb niajt SRärdjen alter läge.

Um bie ficr) toob ber Dichtung &leib,

ift ber flern uralter Sage,

S3on 9Wenfd>englüd unb SRenfd)enleib,

55er Äern, ber immer unöeraltet

Der Sn^alt unf'reS Dafein« bleibt

Unb, nrie er täglict) fid) geftaltet,

2Iud^ taglict) neue Stützen treibt.

Did) aber grüfj' id), Ijoljer SHeifter,

Dem idj fo tief ocrbunben bin,

Du fdjreiteft burdj ba3 Heid) ber Oeifter

SBie ein Unfterbltdjcr ba&in.

23er fafet ed tiefer, fagt eS reiner,

32aü unf'rer Seelen örunb burdjbebt,

Du bift fo nal), roic unfer einer,

Der cor Oaljrtaufenben gelebt.

Da« ift ber Sieg be$ toaljrljaft ©djönen.

Dag er bem £ebendftrome gleicht,

Der &u ben fernften (htlelföljnen

9Rit feinen ©egenSträften reidjt.

§ier ift bad toaste 2Jfenfd)enleben

(Ergaben über SRaum unb
Der ©eifter fdpanlenlofeS »eben,

(Sin «tljem$ug ber Smigreit.

Stn ben Stab«. ^ ^mat^
3d) mufj miebcr liegcnb fdjreiben. V/, ©odjen mar idj in

ooUem @ange. 3d) mufj mid) ber ttriebergefdjenften ©etoeglidjfett

moljl $u unborfidjtig erfreut Ijaben, am Dienftag trat ein böfer

SRürffaU beS ^obagra ein, unb idj bin toieber ein gefeffelter

$rometl}eu3.

SBir lefen mit größter ftreube ©rimmS unb EafjlmannS »riefe.

Sacob fdjaut man tief inS §er$ hinein.

9ln benfelben.
30. 97? at 188o.

3d) merbe mid) in meinen alten Xagen nodj tüdjtig meiner

§aut &u mehren tjaben. 2)a3 fpfire id) bei Durdjftdjt be3 erften

SanbeS,*) fürdjte micr) aber bor {einem (Gegner.

*) Der öricdjifdjen ©cfdjidjte, bon ber eine neue Auflage gebrurft

mürbe.
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Hn betreiben.

31. 3uti 1885.

3d) bleibe bie nächften 2Boct}en ruhig f)in unb mache bie Siebe

ju SBöcIljS ©eburtstag, ber ich mich nicht habe entjiehen tönnen.

$ch lebe fdjon ganj in $lato unb ^inbar unb fuche mir bie Arbeit

fo belehrenb unb genußreich als möglich ju machen.

93öcff)3 Seiftungäfähigfeit, bie Summe feiner Seiftungen, bie

geniale Sicherhett feined UrtheitS unb fein Sinn für baä ©infame

unb 2Bac)re finb boch faft beifpiettoä.

91n fturb bon Schlocjer.

6. ftebruar 1886.

Unfer ffieidjatagSbaumeifter SBalloth geht auf einige Sooden

nach 9lom unb legt großen SBertt) barauf, Xir belannt ju merben.

(£3 ift ein hochbegabter 9ßann Don energifdjer Äraft, ein p^ntafic-

reifer ©aumeifter in ber SBeife be$ «ßallabio, bot! Sntereffe für

Sunft unb ©efchichte. %üt jeben 2Binf in Setreff ber «Itertljümer

SRomS mirb er $ir banfbar fein, unb ich hoffe, baß 25u an ber

SBefanntfchaft mit ihm ftreube fyaben tt»*ft-

$er Äronörinj.

$ot3bam, 26. Suni 1886.

«Kein lieber GurtiuS! ®an& im engften Vertrauen toenbe ich

mich heute als Petent an Sie als einen ber fttmmfähigen föitter

ber ftriebenStlaffe be3 Drbcnä pour le märite, um für Verleihung

be3 gebachten Orbend an ömftao ftretttag ju roerben.

3Retne3 (Erachtend gehört berfelbe &u ben h^roorragenbften

©rößen innerhalb unfecer fiitteratur, melcher ebenfo für bie

nationale Dichtung tote auch für bie gute unb gefunbe Strömung,

Oon ber nur eble unb h°h e QJebanfen ausgehen, erfolgreich

gemirft hat.

Sie er für ben Verfaffer be3 beften mobernen fiuftfpielä gilt,

fo barf man feine Silber au$ ber beutfehen Vergangenheit nebft

ben „&hiten" ficherlich als eine nationale Dichtung erften SRangeä

anfehen, toie mir mohl feine jtoeite befifeen, unb toelche ihm einen

höchft ehrenooüen tarnen für aUe Seiten in unferer Sitteratur-

gefliehte fichern.

Vebenlt man nun, baß feit Uhlanb unb SRüdert fein beutfeher

dichter (leiber auch ©etbel nicht) ben Drben erhielt, fo bin ich

(Kuttin*, «n 8e*«n»«tb. 43
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ber Meinung, bafc jefet, fco burdj SRanfeä Heimgang eine $afan&

eingetreten ift, bie ermünfehte Gelegenheit fid^ bietet, gebautem

SRufenfofm eine hohe Auszeichnung julommen 5U laffen.

%d) bitte ©ie baljer aufrichtig, meinen SBunfdj &u beherzigen

unb nach Belieben benfelben unter Sftxtn DrbenSgenoffen befannt

werben ju laffen, benn eine ©erüeffichtigung meiner Anregung

mürbe mir ju großer ^reube gereichen!

3n alter «nhänglichfeit unb 3)an!barfeit 3h* aufrichtig treu

ergebener

ftriebridj ffiilhelm.

An ben Jrronprinjen.

28. SRai 1887.

(£m. ftaiferl. unb ftönigl. Roheit merben mir hulbreichft ge»

ftatten, baS aussprechen, ma3 fchon lange mein §erj bewegt.

Schon als ich in ber buntein (Einfamfeit ber Augenllinif*) gefangen

mar unb bort mit innigem $anfe bie 3eid)en einer fo gn&bigen

Xheilnahme empfing, bemahm ich bit erfte Äunbe bon bem pein»

liehen §at3übel (Em. St. Roheit, unb feitbem maren meine QJebanfen

täglich unb ftünblich bamit befdjäfttgt. ©rft in ben legten Sagen

erhielt ich burch bie $rau ©ro^erjogin enblich eine genaue unb

juberläffige Äunbe. AuS ihrem SWunbe hörte ich auch, wie ruhig

unb gefaßt (Em. §ot)eit bie fernere ®ebulb§probe ertragen, unb

nun fann ich e3 mir nicht berfagen, auch meinerfeitd meine innige

Anteilnahme jum AuSbrucI $u bringen unb bie hCI^i^ften

SBünfche au3jufprechen. &ott gebe, baß mir balb oon einer glücf-

liehen Ueberminbung ober fortfdjreitenben STOilberung be3 UebelS

bie erfehnte ftunbe erhalten!

AuS bergangenen Stögen erinnere ich mich, mie unter 9?eicharbt3,

beS begeifterten SRufifbireftorS, Settitng bie Stimme (Sm. ft. unb

ft. Roheit fich jjuerft fo Iräftig unb Dolltönenb entmicfelte, baß

ber Saifer bamatS bei einem ber Keinen ©jamina, benen Staupach

als Vertrauensmann beijumohnen pflegte, erflärte, er mürbe

IftandjeS bon bem, ma3 fein Sohn geteiftet höbe, feinerfeitS nicht

ju leiften bermögen, am menigften aber bon Ottern ben Vortrag

im ©efange, maä bem alten 9tetcr)arbt unb feinem ftreunbe, bem

GJenerat bon Unruh/ 8U befonberer ©efriebigung gereichte.

*) infolge einet Gtaaropecation.
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3Bie ich für ein neu erfchloffeneS Augenlicht ©Ott ju banlen

habe, fo möge auch <£ro. §oheit ber r-oUe SBruftton einer männ-

lichen Stimme balb mieber öon neuem gefchenft merben, unb bie

in ber ©rtragung biefer peinlichen fceimfucfmng bemiefene öebulb

fich reich unb t>oU belohnen! $a3 ift aus treuem fcerjen ber

innigfte SBunfdj, ben ich awnt ^fingftfefte aufreche.

55er $ronprin$.

$ot$bam, 13. 3uli 1887.

9iur ba3 mir ärfttlicherfeitd auferlegte Schroeigen h°* mich

genötigt, eine ©egegnung mit 3t)nen $u unterlagen, bie ich fonft

fo gern herbeigeführt hätte!

Schriftlich alfo meinen Tjüchen $anf für 3h** freunblichen

Sorte ber Haftnahme on meiner recht lange bauernben Reifer*

feit, beren iBefeitigung inbeffen Dr. SRorell SRacfengie in ?Iu^fict)t

fteHt. 3u biefem Unternehmen begebe ich mich am heut^9en ^Ibenb

nach Crnglanb, roo ich Sanbeinfamfeit in ber 92ät)e fionbonS unb

auf ber 3nfel SBight auffuche unb meinen Ärjt mit Seichtigfeit

erreichen !ann.

Ob meine Stimme roieber baSjenige leiften wirb, ma$, toie

Sie e§ fo hübfd) erzählen, einftmatd Sfteicharbt &u Stanbe brachte,

ift mohl fo balb nicht ju entfeheiben. 2J2ötf)te biefeS Organ aber

in $erbinbung mit benienigen, bie Sie bei mir ju meefen Oer-

mochten, mir noch Bnlafj geben, ©uteS unb 9hi&bringenbe$ in

^rieben ju bollführen!

3n ber Hoffnung, jur 3eit be3 SpätfommerS 3hnen recht !lar

in beibe Bugen flauen ju tönnen, auf baß alle bie Sorgen, mcldjc

mir für Sie empfanben, für immer oerfcheucht fein mögen, bin

ich in alter «nhänglichleit %f)t banlbarer, treu ergebener

griebrief} ©tlhelm.

$er Jrronprinj.

San SRemo, 17. Woöember 1887.

HJcein lieber £urtiu§! %d) bin in ©eantmortung ber ju meinem

Geburtstage eingegangenen SBünfche burch eine peinliche Störung

meiner ©enefung aufgehalten morben, beren Söetanntmerben in

ber ^eimath otel Aufregung heroorrief. 92un aber bie Jcf>limmen

Hnjeichen nebft ben fie begleitenben Schwellungen bebeutenb ju*

43*
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rücfgingen, lehre idf> ju meiner geregelten SebenStoeife jurücf unb
jage 3l)nen recht herzlichen $anl für $f)ze gerabe oor Dier 8Bochcn

an mich gerichteten 3e^en -

9Benn ber liebe ©ott fo will, !ann ja trofo mannigfacher

©djwanhingen meine ©efunbheit fidj allmählich nrieber befeftigen,

alfo baß ich mit ber Seit hoffen barf, meine Gräfte mieber ben

mir obliegenben Pflichten ju nubmen. 9Kir f> fl t feine hülfreiche

§anb fchon fo oft beigeftanben, baß auch ie^t mein Vertrauen ju

feiner §ülfe nicht erfdjüttert ift. Slber freilich, ber ©ebanfe, an

biefeS tyzzüty ÄUma feftgebannt ju fein, ift fein leichter, wenn
man erft im Anbeginn ber winterlichen 3ahre3jeit f"*) befinbet

$afür aber genießen nur baä ungeftörte, gemütliche ftamilien*

leben, gerabe fo [tili unb regelmäßig, wie mir e3 lieben, wobei

ich nicht fjcnug rühmen fann, wie heroifch unb mit meinem 6adj-

berftänbniß meine ftrau mich Pflegt, unterflüfct oon <Sir ÜKoreH

SKacfenaic nebft feinem 2lffiftenten Dr. §oöelI, »eiche Seibe fid)

unfer bolleS Vertrauen erworben f^aben.

ftun grüßen Sie, bitte, ©attin unb ftamilie, ebenfo %f)te

ÄoUegen am 2Hufcum, unb feien Sie ber unwanbelbaren Anhang'

liajteit oerfichert

3h«3 treu ergebenen

Biebrich SBilhetm.

Srnft 6urtiu3 an ben 6oljn.

25. Februar 1888.

3ch bin tief erfchüttert über ben iahen Sobeäfall im Äaifer-

häufe.*) (Sinen an ©eift unb ftöröer fo glücflicf) auSgeftatteten

Jüngling ins ©rab legen ju müffen, ift für eitern unb ©roßeitern

unenblich fdjwcr. Sch bin häufig mit ihm jufammengetroffen unb

habe auch ßefehen, baß er be3 ftaiferS befonberer Siebling war.

Unb Wa3 für ftataftrophen gehen wir noch entgegen! Unb

mie wirb bad unfäglich (Schwere baburch noch fo erfcfjwert unb

»erbittert, baß um ba3 ftranfenlager fo biel Uneinigleit, »er-

ftimmung unb Verbitterung r>crrfdt>t

!

SBelche Aufgabe ift e3 für mich, Mt bic UniöerfitätSrebe jum
22. boraubereiten! 2Ber weiß, Wa§ bis bahin geflieht!

*) tob m ^rinaen fiubroig SBithelm oon Saben.
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flaifer ftriebrich.

Sharfottenburg, 2. «j>ril 1888.

3Rein lieber Surtiuä! 9luf 3hren frönen an mich gerichteten

SBricf au$ tSnlag be3 §eimgange$ meinet geliebten $ater£ folgte

bolb bic SRebe, tuelche ©ie ju feinem ftnbenfen am 22. 3Rärj ge*

galten hoben.*)

3(f) banfe alfo für jwei Srgüffe ShreS §erjen§ in biefer 3«t

ber erfchüttemben (Sinbrüefe.

Wicht beffer jebodj meifj id) benfelben ju faffen, als bafj ich

oon meinem ©tanbjmnfte au3 behaupte, bafj töiemanb ben in

©ott rufyenben ftaifer fo ju fennjeidmen bermoehte tote ©ie, ber

Sie 3af)te long ein t^eureS SRitglieb unfereä §au£ftanbe£ ge*

mefen finb. 3" Kbem SBorte %fyttt Siebe finbe ich Warnungen
aus alten 3citen, geftüfct auf fcerfönliche (Srlebniffe, aber auch

treffliche $arftellungen be§ inneren fiebenä meines $ater$. $afj

Sie jmei ©tropfen aus %t}xtm fdjönen ©ebidjte mit aufnahmen,

freute mich-

99efonber3 aber hebe ich bie ©teile Ijeröor, in melier ©ie fagen,

bafj bureh ben Heimgegangenen mir nicht nur mächtiger unb rühm*

reifer, fonbern auch innerlich freier, reiner unb beffer ge*

morben finb!

2Rehr !ann ich nicht fäjreiben, ict) mufjte aber 3hnen fagen,

mie mich 3fjre SBorte beroegt haben, ber ich in umoanbelbarer

Slnhängltehleit unb $anfbarfeit bin 3h* Wohlgeneigter

griebrich, I. R.

©rnft ©urtiuS an ben ©ohn.

©onntag, 8. Styril 1888.

(Eben fommc ich ou£ (Shwlottenburg. $er ftaifer hatte mir

telcgraphiren faffen, bafj h e"ic um 10 Uhr GfotteSbienft in ber

©chlofjfafcette fei. Wach bemfelben mürbe ich aufgeforbert, in bie

(Gemächer beS $atfer§ ju !ommen. (Er umarmte mich auf ba$

hcrjlichfte. ©eine Haltung ift borjüglid). ©ein 0Jcfict)t jeigt eine

munberbar tief crgreifenbe SSerbinbung oon Jpoheit unb SKilbe.

%aä ©cfpräct) ift natürlich ein fet)r behinberteS, bie furjen Sleü

ftiftnotijen finb in ber ©dmelligfeit fchroer ju lefen.

•) aiterthum unb ©egentoart Sb. HI, 6. 1.
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9In ben Snlel.

3um 2. Geburtstage. Styrit 1888.

3dj fenbe *S)tr fjeute, ba mit deinen Geburtstag feiern, meine

f)er$ttrf)ften Glücfmünfdje. §eute lefen %ix bie (Sltern meine

"föorte bor unb fagen Xir, baß 3)ein Großoater täglich unb ftünblid)

deiner gebenft unb Gott bittet, baß er 3)idj gebeifyen (äffe an

Seele unb Seib. 3rf> täglidj $em SBilb an unb freue midj

auf bie Tage, mo mir mit einanber geljen unb plaubern fönnen

unb Sali fpieten. 3rf) grüße $id) unb bie Heine Sdjmefter. $enfe

aud) jumeiten an midj!

Souife (lurtiuä.

10. 2Rai 1888.

f)abe an allen SHnbergeftalten, bie mir jefrt mieber fo

5ar)lreicr) im Tiergarten begegnen, meine frreube, unb bei jebem

benle icf) an meine (Enfel, bie unter Gottes Sdjufr fo tieblidj

aufblühen, unb bie I)öd)fte SebenSfreube, bie mir merben fönnte,

bie Entfaltung ber feimenben Gräfte ju belauften, mirb mir nidjt

ju £ljett. Aber id) Hage nid)t, fonbern banfe tägtidj für GotteS

Segen, menn mir jufammen bie 58ibel tefen, unb ftelle fie jeben

neuen Jag unter feinen Sdjufr.

^fingften benfen mir an einen HuSflug in ben Düringer

28alb, mit bem mir einen dinblicf in baS Goetf)e»§au3 ju Oer*

binben gebenfen. (StmaS fterienmuße muß id> mir oerfrfjaffen.

$enn id) l)abe feiten in meinem Seben fo burajgearbeitet mie in

biefem fcalbjafjr. $te neue Auflage ber grietf)if(f)en Gefdndjte

29anb 3 geljt mit Stampf, unb babei baS SBerf über Sitten, baS alle

meine Gebanten in «nfpruaj nimmt.

SBir leben in einem unfjeimlidien <ßrooiforium, beffen Gegen-

fafe ju bem, mag mir gehabt l)aben, ben peinlid)ften ©inbrucf madjt.

UnS fte^t in $emutl) ju ermarten, maS Gott toerfjängt, nur biefc

malmfinnig Ijerüorgerufenen unb freöetyaft gefdjürten Gegenfafce

ber Nationalitäten!! Unb baS SltteS um baS Sterbelager eines

dürften, bem unter folgen Umftänben ftaifer 2Bilf)elm3 Nachfolger

ju fein befdjieben ift! $u fannft $tr benfen, mie mir babei ju

SKut^c ift.
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ZITorgenlieö.

Sonnabenb oor $fmgften, 19. «Kai 1888, in ber Eieber-fiößnifc

bei Bresben.

$d) grüße 3Hd), $u Ijeil'ger «Morgen,

Hu3 einet ftittbetoegten »ruft,

9lod) lebig aßer Xageöforgen,

920(6, unberührt üon üeib unb fiuft.

Der 92ac^t gcheimmßöoßer Segen
»erfüllt nod) buftig Selb unb «u,

Unb fiel)', nod) glänzet aüertoegen

Huf jebem »latt fein $rö»fd)en $f>au.

Äein böfeS SBort fjat mid) erfd)redet,

$)a£ biefe reine fiuft enttoeil)t,

Wod) ift ber »oben unbefledet

«on arger $b>t, oon §aß unb Streit.

3d) ffif)le nur in ftrüljlingatoonne,

9Bie erb' unb Gimmel fict) oereint,

Unb einer Siebe golb'ne Sonne
«uf Blies, toaä erfdjaffen, fdjeint.

©inft toerbe td) ben borgen grüßen,

$er nad) ber (Erbennad)t und tagt,

Xann liegt bie 9Belt ju unfern Süßen,
SSont neuen §imme( überragt.

Da Iöfen fid) bie SBiberfprüdje,

Die nttd) gequält fo lang unb bang,

$urd) ade ffliffe, alle SJrüd)c

Grrfenn' id) ben 8ufammenliang.

2)a8 Sd)toergetoid)te meiner ©lieber

2Bar eine fteffel, bie id) trug,

Unb mit urfräftigem ©efteber

SBagt meine Seele ljöl)em ftlug.

3m Reifte fef)' id) aüe« Tobte,

2H ie fid)'3 oerflart nad) biefer 3eit,

Unb jeher 9»orgen ift ein ©ote
$er feiigen Unftcrblid)reit.

Hn ben <5ob,n.

Berlin, 6. 3uli 1888.

2Bir haben fo biet Ungeheuere« erlebt, baß man fdjredfjaft unb

jagfjaft geioorben ift unb feine Sieben um fo inniger unb toärmer

ber göttlidjen Dblmt anheimgibt. 3d) mußte ob,ne SRuf) unb SRaft
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AtteS rafcf) Ijerfteüen, ma3 bic fchwere 3cit forberte, unb bin

wenigftenS baburcf) belohnt, bafj e3 eine ftimmungäöolle freier

mar unb eine bantbare Serfammlung.*) ^offcntlidr) bin ich nun

oon ben Seichenbitterbienften frei.

3ct) ftecfe noch tief in ber Arbeit unb werbe mahrfcheinlicb

bor bem 13. Auguft nicht fortlommen. Unfer Quartier in ©oftein

ift befteat.

An bie Schwägerin Anna 9teicfjl)etm.

1. Januar 1889.

benufce bie frerienjeit, um für ben neuen SReicrjäfefttag,

ben 27. Januar, mict) ju ruften. 3<h bin bieSmal mehr atä fonft

auä mir heraufgegangen. 3ch fonnte nicht anberS als für bie

©egenwart unb toon berfelben reben motten, unb marum fott man

immer um ba£ herumgeben, wag man für bie ^auptfacfje haß.

33ieOeic^t gefaßt e3 nicht Allen, aber ba3 fcfjabet nichts. 9Ba3

hat man in biefem 3af)re Atled burchgemacht ! 2Ri(f) burajbebt

noch immer ein erfcfjütternbeä ©efüt/l, wenn ich auf ben Schau*

fenftern ber £äben meinen Kronprinzen micf) anblicfen felje unb

tdt) aller ber Sorgen unb (Erwartungen gebenfe, bie auf btefeä Seben

gerietet waren, ba§ fo im SDiittetpunfte ber 3eitgefd>icfjte ftanb.

3dj war um ben 3al)re§fd)luf3 oott bamit befdjäftigt, meine

©efdjichte in 6. Auflage fertig ju ftetten, unb nun ftefje ich meiner

legten grofjen Stufgabe gegenüber, ein ber Stabt Athen würbtgel

SBerf über Athen ju fdfjreiben. Sielleicht gibt mir ©Ott noch ©nabe

ba$u, eä ju oollenben, ehe bie Kräfte finlen.

Vorige Soche führte ich bic Kaifertn im 9»ufeum fyexum, too

fie ganj unerwartet erfdjien. 3hte holbfelige Anmuth war ent»

jücfenb; fie war fo befcheiben, fo einfach weiblich.

Au3 ber SRebe am 27. Januar 1889.**)

. . . Unb wo ift unfer ©ItemhauS?

Sin AltertrmmSforfcher, welcher griechifcfje ©efchidjte fdjteibt,

ift in feinem guten Stechte, Wenn er mit ben Kämpfen abfchu'ejft

*) 2>ie Xraucrfeier ber UnWerfität für ffaifer frriebrid). Altertum

unb ©egcnlüart 93b. III, <5. 12.

**) „$ie SBürgfrfjafien ber 3utunft." Atterthum unb ©egemuart 8b. III,

6. 47.
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in melden bie ©riechen julefot mit gefammelter BolfSfraft ihre

Unabhängigfeit oertraten. %enn alle fpäteren ^Regungen felbft-

ftänbiger Sfraft finb burch äußere Berhältniffe oeranlaßte Unter-

brechungen politischer Slbhängigfeit unb üon oorübergehenber Be«

beutung. $ie aufammenhängenbe ©efdjtchte ift mit (Etjaironeia

ju 6nbe.

©S gibt aber auch einen onberen Stanbpunft ber Betrachtung.

Stenn mer fann behaupten, baß mit ber Unabhängigfeit ihrer

Staaten baS gefSichtliche Sehen ber §ettenen abgefchloffen ift!

treten fie bod), nachbem in blutigem SBettringen um Borherrfdjaft

unb ©roßmachtftellung bie Stäbte in furjer ftrift ihre fträfte

crfchöoft h^ben, erft recht in ben 50tittelpunft ber alten SBelt!

9115 ^Jlaton Don bem Staate fid) abfehrte, ber feinen £et)rer getöbtet,

»erlieh er feiner Baterftabt einen ©lanj, ber aUe ©roßtljaten ber

Borfahren überbauerte, unb Söhne ferner Barbarenlänber bauten

ben 3Rufen Altäre im §aine ber fttabemie. 3efot reiften ia erft

bie fruchte, melche ber ©oben Don §e(laS für bie 99?enfd)f)eit her*

Dorftubringen berufen mar, unb ÄriftoteleS ift meit entfernt, ben

Untergang ber Bürgerftaaten ju beflagen. (Sr fieht barin ben

Anbruch eines neuen SageS, ben Beginn ber SBeltfjerrfchaft, $u

tuetcher baS Bolf burch feine (Stoben zmeifelloS berufen fei. (Er

mar ber @rfte, ber mit fdniglichem Äuge SlHeS überblicfte, maS

es geleiftet Ifatie, aber nicht fo, mie man im §aufe eines Ber-

ftorbenen baS ©rbe inbentarifirt, fonbern gleich meiter bauenb,

beS BolfeS gefchichttichen Beruf meiter führenb. $enn er fammelte

nicht nur bie Urfunben öon bem, maS hier juerft in allen Gattungen

ber $id)tfunft gereift mar, fonbern machte biefen SRücfblid jur

Gfcunblage einer ^ßoetif; er brachte nicht nur alle Berfaffungen,

melche oon ber patriarchalifchen Monarchie bis jur bemolratifchen

5Waffenherrfchaft hier 5uerft, mie in einer BerfuchSftatton, neben

unb nach einanber öoll entmicfelt maren, in eine oergleichenbe

Ueberficht, fonbern entmicfelte barauS eine Staatslehre, melche

bis tyute baS 2Berf ift, oon bem iebe miffenfehaftliche ^olitit

ausgehen muß. So arbeitete ber h^Henifche ©eift nach bem Unter-

gang beS Staates mit neuer (Energie meiter, unb an baS, maS

mir im engeren Sinne BolfSgefchichte nennen, fnüpfte fich nun

ohne Unterbrechung eine neue, inhaltreiche SebenSentmicfelung. Sie

erfolgte freilich nicht in ber SBeife, mie ber große Genfer gehofft

hatte, benn äußerlich erfolgte ein Bruch, mie er nicht fdjroffer
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gebadet merben Tonnte, Äber baS Nachleben beS Sollet bie nach-

haltige fhraft feines ©eifteS, ber in HriftoteteS juerft baS ganje

©ebiet menfehüchen (£rfennenS umfa&te, ha* fid) in bem ©rabe

bemährt, baß mir noch ^eute inmitten jener geiftigen Söemegung

ftehen, weidet mit $lato unb HriftoteleS begonnen f)at. $a, bie

Beziehungen unferer Siffenfchaften, auch ber ferner ftehenben,

511 $eßa3 berbietfältigen fict) immer mehr burdi) neue ^runbe. S>ie

Börner pilgerten einft nach Äthen, um im Streopag unb ben tafeln

<5otonS bie efjrmürbigen JBorbilber ihres öffentlichen SRechteS $u

ehren; jefct haben bie ©efe&urtunben bon ©ortQS gan$ neue, für

bergleichenbe 9tecf}tSmiffenfchaft michtige (Sünbtüfe in altgriedjifche*

^Jribatrechi eröffnet. $er benfenbe Ideologe folgt mit unermübeter

Xf)cünaf)mc ben Slnfchauungen, metche fich in ihrem emften Suchen

nach SBahrheit bie Seifen ©riechenlanbS über ©ott unb Unfterblidj-

leit gebilbet haben, unb es bleibt eine ber michtigften Aufgaben,

ben (Sinflufs beS ^ellentftfjen ©ebantenS auf bie Sntmidelung ber

chriftlichen £et)re immer fdjärfer ju ertennen.

fluet) bie SBiffenfchaften, in benen neuere $orfdmng alles lieber*

lieferte am meiften überboten fjot, tönnen fich nicht bon Althen

löfen. SluS Sutlib ift nicht mehr $u lernen, abet lein *Dcathcmatifer

mirb eS bergeffen, bafj feine SBiffenfdjaft in ber attifchen ftfabemie

aus ber Sphäre beS praltifchen Gebrauches in bie ber GrFenntnifj

erhoben unb mit ihren höchften Aufgaben bertraut gemorben ift,

unb tote $(ato auch bie (Sternhmbe, bie junt ©ebraudj ber täglichen

Arbeit ju SBaffer unb su fianbe gepflegt toorben mar, geabelt hat,

inbem er fie in eine pfnlofophifehe SBeltbetradjtung h^retnsog.

Äenntniß ber ^flanjentoelt unb beS Ztyetlfapttä, ©efunbheits-

pflege unb fceilfunbe — ift nicht bie gefammte «Raturforfcijung

bemfelben ©oben entfproffen, auf bem bie bichtenbe unb bilbenbe

ftunft fomte alle ©eifteSmiffenfehaften $u fcaufc finb?

§ier ift alfo baS 2anb, su bem mir 9We ein £eimathSgefühl

haben; hier ift, fo bürfen mir fagen, „ber ©ttöme SKutterljauS",

melehe bon fytt, allmählich anfchmellenb, burch alle Äulturbölfer

unb alle gafjrhunbette gejogen finb. (SS ift alfo nicht bloS ein

hiftorifcfjeS ^ntcreffe, baS unS ju ben OueUcn führt, mie ein

Philologe nach Dem erften Xrucf eines SlutorS fucht; auch n«h*

bloS ein ©efühl ber $ietät, bie mir ben grünbenben fceroen ber

»orjeit fchulben. SSir empfangen auch bei jebem fftücfblicf ben

frifehen «nhauch jenes ibealen ©trebenS, baS alle 3meige beS
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<£rfennen8 als ein tebenbigeä ©anje umfaßte. $a3 ift baS befte

SRtttel gegen btc ©efafjr einer juneljmenben ©ntfrembung ber

GJeleljrten unter einanber unb eines unfere (Einheit jerreißenben

^artifuloriömu^. @3 ift ber befte ©drnfe gegen jebe Hnmanbtung

eined baS fadmtäßige S3irtuofentf>um überfdjäfeenben fcanbioerf-

finneS. $8 ift jugleid) bie Ueberlieferung unb bie SBeilje unferer

Unioerfitäten, toeldje auf biefem gemeinfanten ©oben gegrünbet

finb. Saturn pflegt aud) nad) altem §ertommen nodj Ijeute Bei

gemeinfamen fteierlidjfeiten ein Vertreter beS Haffifdjen Älter*

tfjumB iljr 6üred)er ju fein.

%htr ift e§ noa) Ijeute fo?

Sßenn idj bebenfe, mie e£ nadj ber glorreichen Einigung be3

$aterlanbe$ unter allgemein freubiger 3uftimmung baS erfte große

^friebenätoer! üon $aifer unb ffieid) mar, ben Soben £>lt)mpia$

öom 6djutt $u befreien, roenn id> ber gefpannten £ljeitnaf>me

gebenle, mit meiner man ben ©ntbeduugen unfereS berühmten

£anb$manne§ jQeinridj ©d)Itemanrt auf bem ©oben ber f}omerifd)en

SSorjeit ununterbrochen gefolgt ift, unb mit loeldjem Stolj man bie

Gttganten oon $ergamon in unferen SKufeen beroittfommnete, menn

idj miaj in befreunbeten Greifen umfdjaue unb felje, nrie bie geiftig

freieften unb feinfinnigften unter ben SWeiftern ber üerfctyiebenften

ftädjer mit Vorliebe an ber Erinnerung be3 Maffifdjen 3uge"b*
unterrid^teS feftljalten unb einen ©enuß barin finben, in iljren

SRußeftunben mit ftreunben griedjifdj $u lefen — bann f)abe id)

ben (Sinbrud, baß üon einer Umfeld einem Abfalle nidjt bie Siebe

fein fönne. 2Ran fdjiuärmt »ooljl nid)t mef)r nrie in ber 3«it

§erber3, ber jebe SKarmorbüfte, bie aus bem 99oben gesogen mürbe,

mit tränen ber SRüfjrung umarmen tuottte, aber mit emfterem

©efdjidjtSfinn folgt man ben tounberbaren (Sntbedfungen unferer

Sage, unb e3 ift nadj meiner ftnfidjt unbefonnen unb ooreilig,

bei jebem 3eidjen $on ftaltfinn ober bei jebem SBiberftorud), toeldjer

laut mirb, gleidj bie X^atfaa^e ju oerfünben, mit bem, ma3 und

früher bereinigte, fei e3 nun oorbei, ba3 3al)rf)unbert SBindel-

mannd fei getuefen, unb bie Siebe ju Horner unb 6ool)o!le3, freiere

bie ©belften be3 SolfeS oerbanb, im 3u3fterben begriffen. 3a
man toitt biefe SBenbung fogar als eine notf)tt>enbige unb jeit-

gemäße barfteUen.

(5& ift fo leidet ju lodern unb ju löfen, fo fä^toer neue Sanbc

&u finben, meiere SolfSgenoffen einigen, unb mit jeber ©rfdjütte-
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rung beS «Itgemolmten unb ©emeinfamen roirb bic 3ufunft beS

»aterlanbeS gefityrbet.

SBenn ein ©cfnff ledt ift, rotrft man audj bic roerttwottfte Sabung

übet ©orb, um bie 9Rannfcf)aft $u retten. Oft eS benn aber mit bem

Solle, mie eS um feinen Äaifer SBityelm in unb ^rieben

geiftig gerüftet jufammenftanb, fo befteHt, baß man an feiner

»ilbung irre werben unb ängftlid) nad) Reformen umfä)auen muß?
Qu beffern gibt eS immer. $er Unterridjt im ©ried^ifdjen

unb fiateinifajen muß lebenbiger unb gefcf)id)tlid)er roerben, unb

man muß eS, mie id) glaube, $u erreichen fudjen, baß auf ber

oberften ©tufe beS gemeinfamen 3ugenbunterrid)teS mefjr ftrei-

f)eit gegeben roerbe. 3)ie ©d)lußprüfung, meiere an Seben, roeS

Reifte« Äinb er ift, unterfdjiebSloS unb unerbittlich biefelben frorbe*

rungen fteHt, legt einen Bmang auf, ber leidjt bafjin mirft, ben

beginnenbeu $lügelfd)tag beS ©eifteS ju lähmen, unb in ber fd)önften

3eit beS fiebenS bie freie Siebe jur (£r!enntniß bämpft. Itnfere

Jünglinge follen leine $u$enbmenfdi)en roerben; fie müffen, roenn

iljre befonberen Anlagen fid) ju erfennen geben, aud) greityeit

fjaben, fie $u entfalten.

"SDaS finb Probleme, bie oerfcfyiebener ^Beurteilung unterworfen

finb. 3n ber Ipauptfadje aber fcfyroanfen mir ntdjt, inbem mir bie

gemeinfame Qfcunblage unferer roiffenfdmftlidjen SBilbung, mie

mir fie auS ber 3^it ber Reformatoren oon unferen Tätern em-

pfangen tja&en, als ein ttpeureS Äteinob Ijüten moUen, baS aud)

oon roefentli(f)cr ©ebeutung ift, um bie ftortbauer öffentlicher SBoljl-

fafjrt ju fiebern.

SS lann mir nid)t einfallen, flaffifdje ©ilbung unb Religion

als Unterpfänber einer gebeif)lid)en 3utunft auf eine Stufe $u

fteHen; aber beibe finb meltbemegenbe Gräfte, bie burd) 9Zid>tS ju

erfefcen finb. Söeibe finb oon SBölfern beS SlttertljumS ausgegangen,

bie, nad)bem fie äußertid) oerfallen roaren, if)r geiftigeS ©igenn)um,

gleidjfam iljr beffereS ©elbft, ber SKenfa^^eit als 6rbe übergaben,

©eibe l)aben enblia) baS gemein, baß fie ju fteiten iljr $lnfef)cn

einbüßen unb für abgeu)an gelten. Sie gleichen aber ben ^tüffen

ÖriedjenlanbS, bie, oom ®ebirg Ijerabfommenb, in eine ftluft Oer-

finfen unb eine ©trede unter bürrem talfboben oerborgen Ein-

fließen, bis fie plö&lid) mit öotler ftraft neugeboren Ijeroorbredjen

unb üppigen <JJflan$enroud)S tyeroorrufen.

3Bie oft Ijat man baS (£f>riftentlmm mie ein abgetragenes Äleib
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befettigt geglaubt unb Ijört auef) Ijeute fagen, e3 fei burdj ba3

naturtt)iffenfa>ftlid)e $enfen ber ©egenmart übermunben! Gtemtfj

fjat jebe 3cit ifjre befonberen miffenfdjaftlid&en aufgaben, unb

in ben uerfdnebenen ©pochen »erben balb bie einen, balb bie

anberen Organe be3 GteifteS oormiegenb auSgebilbet. $ie työdjfte

unserer Aufgaben aber ift bie, feine« berfelben oerfümmern ju

laffen, bamit ununterbrochen eine ®eifte3fraft bie anbere ergänze

unb mie an einem gefunben Körper alte Organe tyarmonifd) mirfen,

auf bafc an Serftanb unb ©emütf), in ftopf unb fcerj alle »lütten

$ur (Entfaltung gelangen, beren Äeime in unS rufjen, bamit ber

öolle unb ganje SIKenfdj fröfjlid) gebeilje unter bem ©egen ber

großen tulturmätffte, für bie mir mit aller menfdjlidjen Älugfyeit

fein (Surrogat ju betroffen im (Stanbe finb, fo menig mie für

ben föegen unb Xfjau, oon bem ba3 Gtebeifjen unferer SJobenfrüajte

abfängt, $ann mirb aud) jmifdjen ©eleljrten unb Ungeleljrten

feine (Spaltung eintreten, meldje bie ©infyeit beä SBolfeS jerftört

unb bie 3u *un ft unferer (Staaten gcfäljrbet. . . .

Sin Clara (Surtiuä.

Dftermontag 1889, £f)ann.*)

9?adj bem geftrigen Siegen mar e£ f>eute Ijerrtid) frifdj. QbUid)

narf) 9 Uljr fuhren mir auf ber Gfjauffee nad) ©teinbad); bann in

bie Serge hinauf. 5Die Xannen bufteten in ber @onne, unb ber

9tafenboben mar ganj mit 9$ettd)en bebeeft, bie ganje fiuft ein

$3lumenbuft. 3$ banfe ©ott, bafj id) nodj fo frifdj manbern fann,

oon gansem §erjcn. (ES ift munberbar, mie fidj SlHeä Ijier fdjön

aufnimmt, menn <$rüf)jaf)r ift. 9J£ir ift ju 2Kutt)e mie einem alten

Sldergaul, ber auf bie SBeibe gefdntft mirb. §offentlid) bleibt baoon

(Ettoaä übrig für ben ©ommer.

3n ben ftefttagen tjaben mir ju unferer (Erbauung auS SlauS

£>arm§ gelefen. Sd)ön finb bie Cfterbetraajtungen bon ©aum-
garten in ber (Efjriftlidjen SBelt.

Sin Souife GurtiuS.

©erlin, (Enbe Wpxil 1889.

9Kein §erj ift boU $anf gegen ©ott, bafj id) midj in biefen

bierje^n lagen fo erfriferjen fonnte. 3a) empfinbe bie SSater* unb

*) SJon einem 3erienaufentf>otte im fcaufe bei ©o&neä.
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QJroßoaterfreuben mie ein täglich neu ®efd)enfte8 unb taffe mtd)

baburd) fräftigen unb ermutigen, toa& mir nod) an JOebenäfraft

gegönnt ift, frifd) unb fröljlidj ju oermenben. HRorgen beginne tdj

in meinem neuen tfubiiorium meine SJorlefungen unb fmnne emfig

ben ftaben bet ©efdu'djte bon 3ttl>en, ber ©tobt bet ©tobte, toeüer,

ben idj audj bei ben SRorgenmanbcrungen in ben ©albern Don

Xt)ann nidjt au3 bei §anb l)abe gleiten laffen. $afj idf mit (£udj

ba3 ßrmadjcn biefeS ftrüljlingS erleben burfte, ift mir ein ©djafo

teurer (Erinnerungen, bie mid) neu mit (Sud) uerbunben Ijaben.

Än Änna 9teid)l)elm.

Sangenbruif, 5» ©ebtember 1889.

©et)r ernft mar unfer (Smpfang in ber ©dnoeij, ba idj am
erften SKorgen in ber 3*itung bie 9?ad)ridjt bon ber ©eerbigung

bcs alten greunbeS la3,*) ber unä immer fo gaftlidj in feinem

28albl)aufe aufnahm.

3d> Ijabe l)ier bie länblidjfte (Erquidung, oljne meiner Ärbeit,

bie mir nun einmal fiebenäbebingung ift, ganj untreu ju merben.

3dj meifj ja nidjt, mie biel mir bom lefeten ©ieriel eines Saljr*

fmnberts gegönnt ift.

Sin Clara SurtiuS.

Ilmnn, ©ebtember 1889.

9?ad)bem mir bon unferer Slbbenjeller SBanberung nad> fton*

ftanj jururfgefe^rt maren, begannen mir unfere Ufermanberungen

am unteren ©ee. $a3 finb föftlidje Sanbfdjaften, abfeiten ber

großen ftrembenjüge, Doli bon malerifajen £öljen, SBälbern unb

SBiefen unb überall oon benlmürbigen Ueberreften ber beutfd>en

Sorjeit angefüllt.

Sin bie ©rofjljerjogin bon ©oben.

% 3<muar 1890.

$obtenfeier für bie Äaiferin ?lugufta.

©ie rub,t fo fanft, Don Stofenbuft umtooben,

Unb fteterflänge tönen burd) ben ©aal,

2Ba3 !önncn mir, als &ott im Gimmel loben,

3)er fie erlöfet oon ber (Erbe Dual.

*) fceinrtd) ©eljer flarb am 15. «nguft 1889.
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SBir atljmen taum, ben Sdtfummcr nid)t ju ftören,

©tumm flauen wir tnd tljeure 9ngefict)t,

Sir glauben nodj bad lefete ©ort ju Ijören,

$ad fie sum Slbfdjieb iljrer Sieben fprictjt:

SBad meinet 3&r? $er 2ob ift nid^t bad (Enbe

$on bem, mad unfer 9Renfd)enteben ift,

©r trägt und auftoärtd in bed »aterd §änbe,

$er Heimgang ift er aud ber $itgerfrift.

Vorbei ift nur, mad an ber 6a>oQe liebet,

SBad unfern (Seift in tyarte Ueffeln amingt,

©efreiet ift mad göttlicr) in und lebet

Unb banbenlod ju feinem Urfbrung bringt.

SSerftungen ift mein ©eufeen unb mein ©orgen,

Unb mad idj täglicr) meinem ©ort genagt,

£), gönnet mir ben fcl'gen ftrfifjlingSmorgen,

$cn Sonnenaufgang, ber fo tyerrlid) tagt.

SBir finb ja bon einanber nict)t gefrf)ieben,

$ie Siebe bleibet aud ber bunfeln fttit,

€ie führet und &u jenem ©ottedfrieben,

2>er und oereinigt in ber etoigfeit!

Sin eiato Surtiud.

Siebet), September 1890.

SBir ljaben t)ier lauter unt>ergleicr)licr)e Sonnentage, mit

fdjönfter SRorgen* unb Slbenbfrifdje. 9ln unb auf bem @ee ift

ed immer füt)I, bie Suft fo flar, bafj fict) audj ber Jupiter mit

IjeHem ©trat)l im SBaffer fpiegelt.

©eftern fuhren mir an bad faborjifcf)e Ufer hinüber, nact)

6t. ©ingolf. SBelct) ein Unterftt)ieb ! Grüben ift Slüed hrilbe, raut)e

9totur, fidj felbft übertaffen. Silbe 93äct)e ftürjen polternb t)er»

unter, feine Siebe gebeit)t, aud) toenig Seibelanb. Sir ftiegen an

bem Sitbbacfje, ber ben ftanton Satlid oon ftranfretet) trennt, ind

©ebtrge t)inauf. £ier tritt ftranfreid) und ald ein raut)ed £tyen*

lanb entgegen, mät)renb auf ber 6tr)roet$er ©eite ein Uebermaf;

bon Kultur, Soljlftanb unb fiufud t)errfct)t.

$er lag get)t bat)in unter ftitter iBefdjäftigung unb anmutt)igen

Säuberungen. So man ger)t unb ftefjt, t)at man einen t)erj*

erfreuenben UmMief. <5d ift eine munberbar gefegnete Sanbfct)aft,

unb bie mächtige Safferfläctje gibt bem ©anjen eine fo roob,!"*

tfjuenbe Sftufje. ©eftern machten mir einen Stunbgang in (Elarend

unb fafjen lange unter ben großen Säumen oben auf bem S^&telarb.
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Unten liegt ber fcr)öne ftriebtjof mit bem ©rabe Don Sllejanbcr

«inet. SSBie fömpatfjtfd) finb mir biefe eoangelifcr)en «Romanen,

getftig fo frei unb Doli entmidelt unb oon tiefer frrömmigfeit

SIbenbS fangen unb tanjten Italiener unb Stalienerinnen, roae

ftet) in ber ©äulentyaüe be3 §6tel£ mie eine SReminidcena au§ Haffi-

fcr)er 3eit audnarjm. Der gleicrjmäfjtge, natürliche SRr)rjtr)mu3 in

©piel unb Jana mit ben einfachen Snftrumenten r)at einen

eigenen 3auber.

«n biefelbe.

©enf, 20. September 1890.

©eftern fuhren mir bei r)errlid)ftem 6onnenfd)ein nad) Saufanne,

©otan, 9tyon. Die Uferftäbte leudjteten jmifdjen ben SRebentjügeln,

unb luftige (&efct)ioaber oon HJtömen umfdjmirrten unfer 6<r)iff,

Oon 83robfpenben gelocft, bie fie aus ber blauen fthitf) auffucr)ten,

toie ©ecfperlinge.

3n ©enf befaljen mir baS prad)tooHe SRufcum Slriana be£

§errn {Reoidarb, ber midj einft 5ur Eröffnung beffelben eingelaben

fyatte, ein SBerl ber $ietät gegen feine STCutter. @3 ift eine funter»

bunte Sammlung aller möglichen ^Raritäten, aber e8 finb audj

fd)öne Sachen barunter, unb ba$ ©erjönfte baran ift ber Sinn

für baS Örofje unb Monumentale, ber ficr) in ben alten ©enfer

©efd)lecr)tern nodj erhalten Ijat.

"2lrt biefelbe.

£t)ann, 26. September 1890.

3er) fct)icfc Dir einen Hb^ug be§ erften Sogend meiner „Stabt

Sitten". Sin paar Stunben be3 92act)benten3 täglid) tljun mir

immer förperlid) gut. Darum bitte idj bringenb, mir meine geiftige

Arbeit nierjt ju üerleiben unb $u befämpfen. 3d) mill ja Wiemanb

behüten — aber id) fjabe eine $erpftict)tung, ein 93ilb oon 9ltr)en

barjuftellen, fo gut id) lann. Sänger, tiefer t)at ficr) fein fiebenber

bamit befd)öftigt. 3Ran r)at ein SRedjt, bieg oon mir ju forbern.

Unb ift eä nict)t gut, ba& eä jefct oormärtä get)t, unb foUen mir

und nierjt beffen freuen, bafj mir bie 2lrbeit3luft erhalten ift? ßinen

fdjöneren ©egenftanb lann man bod) auf ber SBelt md)t finben.

Dag 99ucr) mirb bieSfettS unb jenfeitd beä SWeereS eifrig ge*

lefen toerben.
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<än ßlora <£urtiu3.

»ab Sangenfdjmalbad), 21. sJKat 1891.*)

3Kontag «benb finb mir gtüdfltd) f)ier angcfommen. Sir

fanbcn ©djnee fjier oben. Öeftern aber mürbe eä marm, unb tjeute

fyaben mir ben ootlen ftrüb,ling$fegen genoffen. 2>u fannft $tr

ben!en, mie bantbar frob, mir ©eiben bura) bie »ergmätber man-

berten. SEBir finb immer mit $tr geiftig aufammen. deinen lieben

©rief taö id) $ora unter ben SBäumen üor, bie &ier erft beginnen

if)r Saub ju entfalten. $a§ ftitte 3ufammenteben $b,ür an Stjür

mit $ora ift reijenb. ©ie forgt für mid) mie eine Softer unb

mie eine 9Rutter.

3Bir leben ganj in ben SRoltlefdjen «riefen.**) (£d ift ein

unerfd)öpflid)er ©djafc ber lefjrreidjften »eobaajtungen unb ber

infjaltreiajften 93etratf)tungen ! 2Bie lernt man 3Kenfd)en unb 2Belt

fennen! (5$ foH mir eine rechte ftreube fein, ben miffenfdjaftlidjen

Öeift btefeä 3Ranne3 mit marmer Siebe jum Skrftänbnife ju bringen,

unb ^u jeigen, mie bie (Sntmtcfelung biefer geiftigen traft mit

ben boraügticfjften Seiftungen ber großen 9Ränner in ben erften

3afjrsef>nten biefeS SaljrljunbertS, ftart fRttter, Seopolb oon ®ud>,

SHeranber Oon fcumbolbt innertidj jufammen^ängt.

Sin biefelbe.

»erlin, 14. 3uli 1891.

©taube nidjt, bafc iaj ju öiel arbeite. 3)ie geiftige Arbeit ift

frafterljaltenb ebenfo mie förperlicrje Semegung unb SDhiStel*

anftrengung. 3d) fönnte mir gar fein 3Bof)ifein benfen ofjne

Spannung be3 ©eifteS auf ein ju erreüf>enbe3 3iel. 9Ran mufj

jeben «ugenblicf 6tma3 oor klugen fjaben, bem man nacfjftrebt.

2ln &nna 9Reid)f)elm.***)

25. Eecember 1891.

fceutc ift e3 mieber ftitt gemorben, mie naa? einem ©türme.

(£3 mar ein gottgefegneteä 2!oppe(feft, fo reid) an (Srlebniffen, bafj

*) Crnft (Surtiud t)atte ba3 Ißfingftfeft im Jgaufe feines ©rffhucgerfotmeS

SRidjarb SepftuS in Starmftabt gefeiert unb feine Jooster 3)ora fiepfiuS naeb,

bem 93ab ©crjtoatbad) begleitet, too biefe bie Äut gebrauchen foflte.

**) Qux SSorbereirung ber Öebäd)tnif}rcbe für SRoltfc in ber ftfabemie

am 2. 3uli 1891. BItertbum unb ©egenluart SBb. ffl, <5. 27.

***) Warf) bem 35o!torjubiläum am 22. Xecember 1891.

«uttiu», «in 8rtntlbtlb. 44
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eg fdjmer ju fSilbern ift, meil eg erlebt fein mußte. Unfere

Limmer waten öoü mie eine 93örfe, aber eg ging »Heg feljr ver-

traulich ju. SBunberüoH mar bie gan& unermartete Einleitung

beg tJeftcS. $enfe $ir, baß ffiuborff am SKorgen noch in ber

ftochfchule «probe Ratten lieg unb bann mit feinem SWänner- unb

9Räbdjend)or herüberzog unb brei fdftlid^e 33 ad)-=6^orale vortrug,

julefct: „2Bachet auf, ruft und bie Stimme." 3)ie jmei legten hörte

ber 9ßinifter ©raf 3c&ftfc noch mit an, ber bag §anbfcf)reiben beg

ftatferg borlad, ber mich alg ben ^reunb feines S3ater£ ehrte.

Unioerfität unb Äfabemie maren feljr oollftänbig oertreten, für

mich ein mohlthuenbeg 3eu0n it3 bafür, baß bie Stmtggenoffen fid)

aug Siebe an ber fteier beteiligten. S)er 9te!tor mit bem Senat

begrüßten mich latetnifefj unb beutfet). 2)ag 9Her!mürbigfie mar

ber Moment, ba Sföommfen mit ben Sefretären ber Sltabemie oor

mic^ trat (Er fing an bie 9breffe ju (efen, bann ttjat er ben

£eyt ptö^Iicr) bei Seite unb fagte, er müffe fpredt)en, ftatt ju tefen.

Unb nun brach mie burd) einen 5erriffencn Damm eine mat)re

SSerebfamfeit, in ber er mich feierte als ben, ber immer unb

überall, mie ein achter §iftorifer, aug ben (Einzelheiten jum ©anjen

ftrebte. SBaren mir ©eibe, einanber nahe gegenübergefteüt in«

mitten eineg vollen SRännertreifeg, Snfangg etmag benommen
unb befangen, fo änberte fid) 9tHe$, alg 3Rommfen oon einem

inneren Crange, ber ihn felbft $u überwältigen fchien, ergriffen,

aug vollem fcerjen fo marm rebete. Unfere Slugen begegneten fid),

ich banfte ihm aug Vollem Igerjen, unb ade SInmefenben maren

oon biefem 2)uo offenbar befonberg ergriffen, ba bie grünbliche

«erfchiebenheit unferer (Sharaltere fich natürlich oft in allerlei

Meinen Reibungen offenbart hotte. (Er mar auch flogen (Slara fehr

freunblich, legte (Ernft SRobcrt bie §anb auf feinen fchmarjen ftovf

unb fagte ihm: „Wache deinem Warnen ehre." $iel8 begrüßte

mich im Warnen ber pt)itofo^e>ifcx>en ftatultät. 3ct> fehiefe $ir bie

«breffe in einem «b^uge, meil fie mohl bie am meiften legbare

ift. Sich, ""h* mahr? 3h* glaubt nur Sind nicht, baß ich bamit

renommiren min? 3dj glaube ja felbft nicht an bag, mag in

biefem Schriftftticfe fteht, aber eg mirb (Eud) boch intereffieren,

mie man (Suren ftreunb beurtheilt. &udj Schöne, Oon bem ganjen

Stabe beg SKufeumg begleitet, lag unb fprach bann mit bemegter

Stimme bon bem ©eifte unb bem (Erfolge, mit bem ich *>ie Samm-
lungen vermaltet hätte, unb ich tonnte ihm ber SBahrheit gemäß
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fagen, ba& idj nocb, leinen borgen in bie ©autenljalle be3 SDlufeumS

eingetreten fei, oljne ©Ott bafüt ju banfen, baß idj nidjt Mo3

öon ber 93üd)erftube aus mit bem flltertljum im SSerrefjr ftelje,

fonbern in täglicher «nfdjauung feiner Shinftmerle. SRobert braute

mir al§ Sbgeorbneter ber Uniberfität §atte ba3 erneuerte $oftor*

bibtom, inbem er au£ bem Sßrotofott meiner $oftorbrüfung allerlei

ergöfclidfe Büge beibrachte. Hbler fbrad) alä Vertreter ber 3Kitt-

toorf>3gefeÜ'fdjaft/ bie mir ein fd)öne3, mit feinen ©tnnfbrüdjen

auSgeftatteteS *ßortraitalbum überreizte, mofür idj il)m, bem <$e*

noffen bei ber Oltombia-SluSgrabung, banfen lonnte. 3)er ©bredjer

ber griedjtfdjen ©efenfctyaft mar SBitljelm ©Ottenbach, freierer in

einer ade &nmefenben feljr anfbredjenben SBeife <55ebicf)te Dorlar,

bie id) in einer Slrt bon ^afcenjammer gefdjrieben Ijatte, um nadj

ben griccr)ifcr)cn Safjren bie 3eit be3 ©taatSejamenS unb be§ ©djul*

amtslanbibaten ju fcf)ilbern. ®§ mar Sielen ganj neu, mie id)

micf> %af)Te lang in menig erfreulichen 3uf*änben f}atte burd)»

quälen müffen.

$HIe unfere S3e!annten Iuben mir jum Slbenb ein. $a mar

mieber SÜCfcö boll. 3$ berfteefte mief), meil id) ftngft fjatte, mie

2lfle3 merben foHte, aber fiet)c ba, mie tdj um VslO llr)r in meinen

eigenen Zäunten mid) umjufd^auen magte, faß 3ttteS beljaglid)

in bier (Stuben an mofjlbefefcten Jifdjen. Srettfcöje erljob fiel) unb

fagte, t>on (Srnft Surtiuä fei genug bie SRebe gemefen, er bringe

bie ©efunbffeit ber f^rau au§, bie ferner f)eimgefucf)t fei, aber

bocf> 5lIIe fo gaftlict) bemirtfje. 3dj banfte für alle Siebe, bie und

gemorben, im tarnen bon Slara unb mir.

&n Souife GurtiuS.

15. Februar 1892.

9?ad) ben begonnenen Vorträgen*) erfolgte eine $meite §eim*

fud)ung mit heftigen ©tieberfa^merjen unb gänjlidjer 6d)lafIofig-

feit, fobaß id) mieber ganj Patient bin unb nur bei gutem ÄBetter

etmaS ausgeben lann, bon aller SBelt abgefdjloffen. (Sine fernere

©ebulbsprobe bei großer ©rfdjöbfung.

*) 8« Seginn be3 Satyreg erlranlte (Ernft GurtiuS an einet fdjtoeren,

lange bauetnben 3nfluensa.

44*
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s21n Anna SReidjfjelm.

17. ftebruar 1892.

SJZtt mir ift e$ nicfjt beffer. 9htr)elofe, fd)mer$ooIIe 9?äd)te,

eine nad) bet anbeten, ofyne 2lu3fid)t auf Slenberung.

«n fiouife ßurtiuS.

12. «Kars 1892.

„®ott fegne Dir »eibeS,

Siebes unb fietbeS."

©ie tief Ijat mid) Sein farbiger 6prud> ergriffen unb erquidt.

28ir Ijaben fernere Sage. Clara f)atte fjeftige Hugenfdjmeraen.

6ie fufjr ju ©a^ioeigger. @r erfannte ein ernfteS Uebel unb fpraä)

Don einer Operation. §eute foff bie jioeite «eratljung ftattfinben.

3r)r füljlt mein §erj Hopfen unb oerjei^t, bafc ict) nia^t me&t

fcr)reibe.

Än Bnna SReidjfjelm.

31. 9Bärj 1892.

$ein lieber »rief traf mid) gerabe in einer feljr gebrüdten

©timmung. $enn oor ad)t Jagen roar id) t)offnung3reid) unb

banfbar. $d) fjatte ofme alle ©djlafmittel jroei berr)ältni|mäfjig

ruhige Sßäctjte. 3er) fdjlief biö in ben SKorgen hinein unb fonnte

midj bem (Sinbrud Eingeben, baß meine gute Watur ftd) fräftig

©elbftfjülfe gefefjafft rjabe. war gltidlia) roie ein Äinb.

Xann aber folgten roieber gans fdjlaflofe 9*äd)te, nadj benen

id) mtd) fetjr ermattet füllte. 63 fommt «Oes barauf an, guten

SRutt) ju behalten. . . . (£8 ift nidjtS HufeerorbenttidjeS oortjanben,

hm3 ©orge rjeroorruft. ©ebutb roirb öielleiajt nod) eine Seit lang

nötfug fein, bis enblicr) eine fiuftoeränberung baä 93efte tfmn roirb.

9ln Clara (Eurtiu«.

Xr)ann, Dfterfonntag 1892.

3cf) fifce t)ier ftiU in meiner fonnigen Stube mit bem 93Iirf

auf bie ©erge. 3d) r)abe bie ftinber in bie Äirdje gerjen laffen,

beren Öebränge unb bide fiuft idj fdjeue, roeil ict) möglidjft nur

freie Sttt)em5üge tf>un roiö. %d) toax fd)on jroifdfen 7 unb 8 braufen

im freien, ©eftern tonnte id> fdjon bie 2Balbt)ör)en ot)ne SJlülje

erfteigen. äRetn SebenSmutr) riajtet fid) roieber auf.
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$a£ oerfloffene Quartal mar ein fchroerroiegenbeS, e3 fyat tief

in mein Seben eingegriffen. $ie QVebrect>Iic^teit be$ menfchlichen

$afein3 ift mir nie fo entgegengetreten. 3<h bin diel ernfter, ent*

fagenber geroorben bei bem SJoppellciben in unferem §aufe. Wie-

mate ift mir ber ftbfdueb fchtoerer geworben, aber e£ fommt roieber

neuer HRuth- STCein Jagemerl ift roie ich jefct glaube, nicht ab*

gebrochen, ich barf noch einen ©chlufc hin&ufügen.

$a§ 3Better loirb lieber milber, unb unfere äßege behnen

fid) oon Jag ju Jag au§. 34 h<*&e mir noch ade Arbeiten fern

gehalten unb merbe erft in nächfter 2Boche ganj fachte anfangen,

meine Xrucffachen roieber aufzunehmen.

«n biefelbe.

X^ann, SKai 1892.

. . . $cr fieib gehört bem SReiche be$ JobeS an. $a3 fügten

mir täglich bei jebem leiferen unb lauteren «nflopfen. SBir lönnen

9Ncr)t$ ttjun, als un§ fo anfchicfen, bafe mir mit ftreuben auf bie

Befreiung üon biefem fieibe be3 JobeS ^inbtiden.

9tfit größtem Sntcreffe la3 idr) heute in ber efjrifttidjen SGBelt

ben ftuffafc über ftlemmtngS SSerfe : fo fei nun Seele beine!

Sielen ganj unoerftänblia), mir au§ bem fcerjen gefprodjen, ein

theureä SieblingSroort

!

$)ie Seele ift nur it>r eigen unb frei, roenn fie in ihrem ©lemente

ift, b. f). in ©ott, ju bem fie gefcrjaffen ift. $a ift fie ju £aufe,

roie ber ftifct) im SBaffer.

«n bie Schroägerin Gäcilie (SurtiuS.

Zfyann, 14. 3uni 1892.

9Rit tiefem $anfgefühle !ann ich e§ ausbrechen, baß ber

länbliche Aufenthalt hier mit ben tög(ict) mehrmaligen 2Salbgängen

im ©ebirge mich oon ben plagen ber 3nftuen$a ganj roieber*

Ijergeftettt f}at

§ier höbe ict) ertblicr) roieber ruhig fdjlafen gelernt unb bie

alte ©eifteSfrifdje roiebergeroonnen. (53 ift nur nod) oon ber Steif-

heit ber ©lieber etroaä übrig geblieben, unb bestjalb foH ich noch

auf einige lochen bie ©aber oon ©aftein benufcen. %d) muß
mid) fügen, obgleich ich feine Suft $u fo roeiten fahrten f)abt.
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9SSir ^aben fdjöne «uäflüge in ber Umgegenb gemalt, im

»afeler fünfter bie 3ol)anni3j>affion oon ©ad) $errli$ aufführen

^ören unb bic ©ogefen meljrfadj burdjftreift.

3ln Souife Guttiuä.

©djloalbadj, 7. (September 1892.

$dj bin jefrt befd)äftigt, bic merftottrbigen (Entbedungen, toeldje

bie mit bet ÄuStrotfnung beS Äopaifd)en ©eetfjalS in »öotien

beauftragten franjöfifdjen 3ngenieure gemacht Ijaben, für bie ältefte

Kultur- unb ©taatengefdjidjte ju oerioertfjen.*) (B fnüpfen fid>

toeltgefd>id>tlia)e HuSblide an unfdjeinbare $enfmäler.
*

Sin ben ©oljn.

SBerlin, Dftober 1892.

3d> fjabe nodj immer ganj im ftiQen fortgelebt unb mid> für

meine SSorlefungen mögliajft gefront. 3dj Iwbe über 9Hd)t$ ju

flogen, als bafj mein Sluge nodj immer nidjt btenftfäljig ift, id>

faljre fort, ben Beraten 5U oertrauen unb fjoffe im ftrüffjaljr lieber

felbftftänbig orbentltd) lefen au fönnen. Sie id) midj injtoifa^en

abquälen mufc unb toaS id) an 3eit unb Äraft tögticr) einbüße,

fönnt 3^r ©ud) benlen.

2ln benfelben.

13. Januar 1893.

$dj bin nod) immer einer garten öebulbsprobe unterzogen.

9Rein Stuge beffert fid) jufefjenbä, aber fefjr attmitylidj. (S3 ift

innerlia) gefunb, aber oon einem Äatarrf) umflort. Jrofebem Ijabe

idj meine £f)ätigleit ununterbrochen fortgefefct. Äeine SSortefung

ift aufgefallen unb tet) Ijabe 5roei Vorträge in ber arajäologifdjen

ÖefeUfdjaft gehalten.

%<S) oerfifee nod) immer lange, müßige Stunben bor meinem

©djreibtifd), mit meiner engeren ©ebanfentoelt bcfd)äftigt. ftdj fdjide

Xir einige Stecenfionen meines Sitten.

$iefe SBelt ftider ©tubien ift bod) nod) ber einjige größere

2eben3frei3, in bem man fid) toofjlfüljlen fann.

*) $ie Xcidjbauten ber SKtmjcr. ©ef. Sbtjanblunöen 53b. I, ©. 266.
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ftönnt 3h* beim meine Sflaue tefen? 3$ fann mich fchroer

entfchliefjen, an meine Siebften ju bittiren. ein (Steint gibt'3

beffer al3 er'3 hat.

91n benfelben.

13. SKärj 1893.

. . . 3)a3 SRobetl be3 3eu3tempel3, &a3 ™ natürlicher ©röfte

brausen im 2m3fteflung3parf oor jet)n Sahren aufgerichtet nmrbe,

moUte man jefet nieberreifjen, toeil ber tßlafc anberS oertoerthet

merben fodte. e§ ift ba3 einjige SKobed biefer $rt, aÜerbingS nur

oon ber Vorhalle unb bem $ronao3, aber boch fehr lehrreich/ ein

©djmucf ber ©tabt unb ba£ einzige fid)tbare 5)enfmal jener glor-

reichen 3^it Don Sfaifer SBilhelm unb feinem ©ofme. $ie Vor-

nahme be3 Abbruchs $u hemmen, ift mir glüeflich gelungen, aber

weitere erfolge finb fehr jioeifelhaft. 3<h möchte gern eine &rt

Dlhmpta-SRufeum anfchliefjen, baä jefcige, neu geplante, proöt*

forifche ift fehr fümmerlich.

$n ben ßfterferien muft ich h*cr bleiben. $ch habe mich ber*

pflichtet, bei ben fogenannten ^erienfurfen bie Ötymnafiallehrer

im SWufeum he?um$uführen. &uch mufj ich oie jtoei $änbe „®e-

fammeltc Mbhanblungen" jefct rafch förbem. %<f) erhoffe unb

erfehne oon ben ^rü^ltngölüften Sefferung meiner ©ehlraft. 3U'

meilen gelingt mir baä fiefen ganj gut, bann oerfagt loieber baä

Sluge.

SSor acht Xagen hörten mir eine herrliche Xobtenfeftlantate

Oon fcerjogenberg, in bie er feinen ganjen SBitttoerfchmera h™c"1"

gelegt hat.

2ifcf>rebe bei ber fteier be3 ©eburtStageä im ftreunbe3*

freife in SBöcf ftein bei ©aftein am 2. ©eptember 1893.

$er SKenfchen SebenSläufe trennen fich nach jmei Dichtungen.

$ie einen haben bon Anfang an einen gleichmäßigen, fich all*

mählich ertoettemben unb üertiefenben Gtong, bie Slnbercn toerben,

toie unfer ©afteiner SBaffer, nach getoaltfamen ftataftrophen in

ganj neue Statinen gelenft. SBenn ich auf mein fieben 5urücfblicfe

— unb man barf toohl, toenn man in ba3 achtjigfte Saht eintritt,

ohne Unbefdjeibenheit oon bem felbft erlebten fprechen —, fo

hat e£ oon Anfang an eine gleiche Dichtung gehabt; e£ tourgelt
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im SBaterfjaufe unb in ber Staterftabt. Sine 6tabt mie fiübed

mufj ben Sinn für (Mefcfjidjte merfen. Unter bem gemaltigen (Sin*

btud feiner Shrdjenbautcn mirb man fid) beffen bemufjt, mag e#

für triebe unb Gräfte finb, meldte ben menfdjlidjen ©eift ju ben

Ijörfjften Seiftungen fällig madjen. SJtein 93ater mar uon je ein

treuer ftreunb antifer ^Joefte, unb nod) ljod)betagt las er mit mir,

menn id) als ©öttinger ^rofeffor bie fterien bei i^m aubradjte,

feinen Sieblingäbtdjter SBirgil. 2113 id) Cuartaner be§ (Satfja*

rineumg mar, rid)teten bie bunten Umfd)täge ber €>df)ull)efte, meldte

2Warco 33oj5ari«3 unb bie 39ranber ber ipübrioten oorfteHten, meine

5ßl)antafie auf baS SBtebcrauflcben be£ Gfciedjenootleä, unb id)

trug öon unferem ftrengen Gl&mnafialbireftor eine berbe Ohrfeige

baoon, meil id) befennen mufjte, bajj id) eine Sammlung für bie

öriedjen in ber ftlaffe beranftaltet fyatte.

TO ©tubent mürbe id) oorjugStoeife burdj ßtfricb 9Rütfer ju

einem begeifterten Stubium be8 altgried)ifd)en fiebenS entflammt.

2>ie bura) ityn mir Icbenbig gemotbenen GJebidjte $inbar£ recitirte

id) mir auf bem ©ötttnger 23aU, unb in ben Sempelfjatlen ber

HfropoliS mürbe id) eintyeimifd). 3d) fuajte mir ju berfdjaffen,

mag an Slbbilbungen IjeHenifdjer fiofate ju tjaben mar, unb al3 idj

tootl ©ef)nfud)t nad) fceüag als ©djüler «ödljg in Berlin meilte,

tarn plöfrlid) ein »rief meine« üäterlidjen ftreunbeS 33ranbi3 in

»onn mit ber «ufforberung, itm nad) «tljen ju begleiten. SKeine

fdjönftcn Xräume erfüllten fia) unermartet, unb im Anfang 1837

rollte unfer fdjmerbelabener ftamilienomnibuS oon granffurt au«

bem bamalS nodj gängtia^ unbefannten, bon aUen »erfeljrgftrafien

abgelegenen §etlag ju. $on Sncona ging e£ gur See nadj «ßatraS,

bem einzigen Sanbunggplafee eine« $ampffd)iffeg. ©in Kanonen-

boot bradjte un£ an ben 3ftt)mu3, ein Äaramanenjug, bei bem

ftameele ba8 ©cpätf trugen, füfjrte un£ nadf) Sltljcn, bog fid) aus

bem Schutte gu ergeben begann, SMer 3af)re frifdjefter Sugenb

auf bem ©oben oon flttjen ganj ber (Srlenntnifj bc3 9tttertt)umS

in feinem lebenSbollen 3ufammenl)ange Eingegeben — baS mar

eine infjattSreidje 3eit, bie bamit abfdjlofc, baß td) ben teuren

9Kann, ber mid) in ba£ Ijetlenifdje 2tltertf)um eingeführt Ijatte,

auf bem ftolonoS beftattete, unb als id) feinem ©arge folgte, ge-

lobte itf) mir, nad) meinen Gräften ba3 ju erftatten, mag unfere

SBiffenfdjaft an ü)m fo frül) bettoren Ijatte.

Sin Sltfjen Inübft fid) IKKeg an, mag ficr) im »aterlanbe an
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neuen SebenSWenbungen für mich ergab, ©in öffentlicher »ortrag

über bie 2Kropoli3 ermedte in ber «Kutter be§ preufcifchen Thron-

erben ben GJebanfen, mich für bie (Srjiehung ihre« Sofme3 ju

gewinnen. So trat jum erften Sflale ein heHeniftf>er $t)W«>Ioge in

ben ÄreiS be« §ohenaollernhaufe§, unb aU nach bem blutigen

93ölferfampfe ber ebte SBunfch fidt) regte, nun auch ein achtes

ftriebenäwerl in Angriff ju nehmen, ba erwachte in bem ftron*

prinjen ber ©inbrud eine« Vortrages über Dtympia. $er Träger

ber Äaiferfrone ergriff ben ©ebanfen mit ruhmwürbiger Energie,

ber allen hettenifchen Sympathien fernftehenbe fianjler beauftragte

ben ^rofeffor mit Hbfchlufc eines »ertraget mit ber Sfrone ©riechen-

lanb, unb ber junge 9teitf)£tag bewilligte, ohne bafc eine Stimme
be£ SBiberfprucheS laut würbe, fcunberttaufenbe oon Thalern für

eine nationale Unternehmung, bei melier nach ben StaatSgefefeen

oon §eHaS Vichts ju erwerben war als ber 9tuhm, jum erften

SRate einen ber an $entmälern reichften 5ßtö^e oon SHtgriedjen-

lanb mit feinen Tempeln, Sitbwerfen unb Snfchriften ooüftänbig

frei ju legen. <£ine3 ber für alle 3eit benfwürbigften Stüde SBelt-

gefchidjte würbe burch beutfehe Arbeit mit überrafchenbem (Erfolge

aufgeftärt.

So hat fich bon bem Tage an, ba ber «rief aus Sonn in bie

Stube be§ Stubenten !am, SllleS in ununterbrochener gotge ent-

widett, fobafj ich nur bem gftufe ju folgen hatte, ber immer, wenn

bie richtige 3eit ba war, an mich erging. Um ba§ ©elübbe am
©rabe Dtfrieb 3KütIer3 um fo pflichtmä&iger erfüllen $u fönnen,

Würbe mir bie @hre au Theil, auf ben Ser)rftut)I beS theuren

SHeifterS berufen ju werben, unb in bie §auptftabt beS 2)cutfchen

SReicheS heimgefehrt, fonnte ich bie Aufgabe erfüllen helfen, welche

feit SBtndelmann bie Setjnfucht aller ftreunbe beS Haffifchen Sltter-

thumS gewefen ift.

So barf ich alfo auf mein Seben jurücfbliden, in welchem ich

mich wie nach einem wohtgeorbneten <ßlane gnabenootl geführt

fühle, unb bon ben erften Stnbrüden in unferer ÜKarienfirche unb

in bem SSaterhaufe, oon bem erften SWarttirium beS DuartanerS

für bie Erhebung ber ©riechen, fteht bi§ auf ben heutigen Tag

2WeS in einem h^monifchen 3ufammenhange, WaS ich mit tiefem

3)anf gegen ©ort unb 9We, bie mich babei geförbert haben,

bemüthig unb freubig anerfenne.
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9In ben 6ofm.

Berlin, 16. ttoüember 1893.

3cf) ^abc fo lange Serlangen, mit (Sud) $u reben! ffiie oiel

ift gefchehen, feit wir uns getrennt ha&eu.*) 3ct) 50g fo frd^licr)

hier ein unb füllte mich toohler unb frifcher als je juüor. 3dj

nat)m meinen Paulus**) rafdj in Angriff unb, mie ich fjalb fertig

war, fiel ber Statten über mein Äuge, unb ich mußte mich in

einen 3uftanb oon Unfelbftftänbigfeit Iangfam hineinleben. 3Rit

blinbem ffluge hielt ich meinen »ortrag in ber «fabemie unb rüftete

mich bann jum 2Binc!elmann*5efte. SBenige läge üorfjer fam

ber Unfall oon 3nfluenja, unb mein junger ftreunb §an$ oon ftrifce

mußte meine Sftaje oorlefen. Huch biefer Unfall ift glütflich oer-

laufen. ©3 fam gar nicht ju einem HuSbrud) ber Jrranfheit, unb

mit innigem 3>anfe gegen ©ott tonnte id) am Eonnerftag toieber

oor meine 3uf)örer treten, bie mid) auf ba8 liebebollfte empfingen.

60 ^abe ich mehr ju banfen als tu Hagen. STCeine neue Siät

befielt barin, baß ich mich nach ber Xifdjjett jeber Ärbeit enthatte.

«n «nna ffieichhelm.

8. SRärj 1894.

SKorgen gegen flbenb merbe ich in bie Stinif toanbern.***) SBir

haben jtoei geräumige Bimmer, in bem «Rebenjimmer mirb eiifa-

beth fict) einquartieren, fobaß ich eine Strt fcäuSlichfeit habe, ©onn-

abenb Vormittag macht ©chtoeigger bie Operation. $te erften

Sage toerbe ich natürlich im 8*** jubringen müffen, boch hofft er

mir balb einige ©eroegung geftatten ju fönnen, unb in ber nädjften

2Bocf)e »erben meine beiben Slffiftenten,t) bie mir ben ganzen

SBinter hinburd) bie treueften $ienfte geleiftet fyaben, jeben Kor-

mittag mir mit einer jufammenhängenben Seftüre jur (Seite fein.

Xu lannft benlen, baß mir, bem Setoegung, Ihötigfeit unb freie

Suft ein foltf>e3 Sebenäbebürfniß finb, bie bunfle, »oochentange §aft

*) Stoib nod) ber ^eimfefpr öerlor (Srnft CurtiuS infolge einer 9?efc-

&autablöfung ben Gebrauch be8 operirten SlugeS, fobaß er, ba bai anbere

»uge ftaarblinb toar, toäfjrenb be3 hinter« 1893 auf 1894 öotttommen
blfno mar.

*) ^auluS in «tb,en. öef. STbh- $b. II, ©. 527.

***) ftür bie jmettc Staaroperatton.

t) Dr. Sllfreb gittert unb Dr. fcanS SBadjtler. 3>er fiefrtere, iefrt Ober-
lehrer an ber SRitteralabetnie ju Eranben&urg, f>at (Jrnft durtiuS bt$ ju
feinem Cfnbe als treuer Qteljülfe jur Seite geftanben.
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fchtoer bor «ugen fteht, bodj wirb ©ott mir Äraft geben, fülle aus*

juharren unb bie Prüfung in ©ebulb ju beftehen. 3>u nrirft mir

barin genüfe 9Recr)t geben, bafj ich 2HIe3 tlmn mufj, um au3 bem

3uftanbe einer fo peinlichen Unbehotfenheit mich ju befreien.

2ln ben 6ol)n.

©nbe 2Rors 1894.

3d) ftehe noc^ immer unter ber Stufficht meiner Älinifer unb

barf baS neu fehenbe Sluge noch nicht sunt Schreiben unb fiefen

gebrauchen. Hber ber erfte SSerfuch mit ber ©ritte jeigte fchon

ben beften ©rfolg. 3d) !ann mich mieber au ben grünen Säumen
erfreuen unb höbe für bie juieite SRaitooche meine SSorlefungen

angefünbigt.

Sei 6cm ttftföie* aus 6er »Hnif.

3d) benfe gern ber bunfcln Stunben,

3n benen id) jum feiten 2RaI

Erneuten 3ugenbmuth gefunben

Unb eine« neuen SWorgenS Strahl-

2>en Gimmel lann id) roieber fd)auen,

SDGit feinem lichten Sternenheer,

ftreut ber ftrühling auf bie 9uen
3>ie boßen SHüthen öor mir her.

So fenb' id) meines $an!e£ Segen
SDem §aufe, n>o bie Wacht öerfdjroanb,

Unb nehme ju ben legten SBegen

GJetroft ben Stab in meine §anb.

flu fiouife (SurtiuS,

2. üttai 1894.

3ct) bin feit (Sonntag in ein neues ©tabium eingetreten, ich

barf bie Fernbrille tragen, unb mit berfelben lann ich ohne SBe-

fchfrerbe ausgehen unb ©efudje machen. 3<h n)ar heute auf bem

SJcufeum. 3dj fyabe biefer Sage baS SJorioort jum jtoeiten Sanbe

meiner gefammelten Stbhanblungen gefchrieben unb §abt barin

meinen miffenfehafttichen ©nttoicfelungSgang unb jefcigen ©tanb*

punft ettoaS näher erörtert.
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9In biefelbe.

<£nbe Wlai 1894.

%d) barf jefct mieber f(fjreiben, erft mit bet gernbritfe. 5)ie

fiefebriEc mirb mir erft (£nbe ber Sodje angesagt, $03 spfingft*

feft mar ein 5cft oer Befreiung für midj, aber auaj ein Xrauerfeft.

3$ ging am ©onntag SDlittag ju 6d)loejer herüber, um ifjm, ber

fid) an meinem STnblid erfreut, einen t^eftgrufe ju bringen, ba ftanb

id) unermartet an bem Jobtenbett. %m Ofterfonntag f)atte er fid)

Eingelegt. (£3 mar ^erjergreifenb, ben 2Rann, ber immer gefunb

mar, plöfelid) fo Ijinfdjminben ju fefjen.

9ln ftriebrid) unb fiouife (EurtiuS.

2. $uni 1894.

§erjlidjen $anf, meine geliebten ftinbcr, für ©ure ©riefe, in

benen fid) bie ^freube über ben neuen ftnbltcf ber däterlidjen §anb~

fdt)rtft fo rüf)renb auäfpridjt. 3a, QJott fei 3)anf, idj beroege midj

mieber frei unb fajaue bie SBunber be£ ftrüljlingä an, bie niemals

fdjöner maren als in biefem Saljre. „%fyxe Bugen finb nidjt junt

©tubiren", mit ben SBorten entließ mid) ©djmeigger. SJlein gern»

Bticf läßt 92id)t3 ju münfd£)en übrig, 3)odj betrachte id) bemüt&ig

ba3 neue Sebenäglüä nur als ein geliehenes. $a3 Uebel, bas

unüerfefjen3 mein IinfeS Stuge betroffen, fann audj ba3 redete

befallen. 3)ie STerjtc fagen, e§ fei (ein QJrunb borljanben, bicS

anjuneljmen. Stlfo märe e§ ©djmädje, fidj barüber Sorge ju

machen.

2tn fiouife ©urtiuS.

Crnbe Suli 1894.

5Dic legten ©emeftermodjen nehmen mid) fefjr in fcnfprud),

unb id) freue mid), 9Äitte nädjfter 23od)e ju fd&liefeen. 3dj f>abe

ben ©ommer fdjarf burdjgearbeitet. (£3 ift mir peinlid), (einerlei

SRafjftab bafür ju !)aben, mie lange id) mein Äuge anftrengen foQ.

(£§ gibt (eine marnenben Slnjeia^en. ©abreiben greift midj gar

nid)t an, bor längerem fiefen Ijüte id) midj.

SKeinc Hauptarbeit ift, meinen %e%t für ba£ große SBerf über

Olympia fertig ju marfjen. $a8 ift nodj eine lange Arbeit, bie

langfam üorroärtS geljt. 21ber meine jungen Slffiftenten finb moljl

eingefdjutt. 3dj Ijabe eine tägltdje greube baran, mit ifmen $u
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oerfehren, meil e3 jur gegenfeitigen ftörberung geflieht, unb menn

id> oft ©efafjr laufe, an ber gebeiljlidjen 3uhmft be$ CaterlanbeS

ju jmeifeln, fo richtet mtcf) baS 3ufammcn fei" mit ber S^genb

immer mieber auf. SIber freiließ finb eS nur foldje, bie mir

fbrnpathifa) entgegenlommen.

(Heftern Vormittag mar idj mit $3roirf)er$ unb Sd)moQer3 in

ber &aifer*^tftyelmägebäri)tmfjtircf)e, mo und ber SBaumeifter,

(Schmechten, herumführte, ©in ^exrrtic^ei: Sau aus lauter fotibem

©eftein, mürbig unb fd)ön ausgeführt. ftlleS arbeitet mit fiuft

baran, unb bie aus ber Kölner 1:ombauhütte ftammenben (Stein*

mefcen hauen nach eigenem QJefaHen bie fproffenben ^Blätter aus

ben ©äulenlapitellen herauf. 2Bie fdjön märe eS, menn bieS unfer

Dom mürbe, mäfjrenb nun ein neues Ungeheuer empormächft, an

beffen ©aufteile id) täglich oorüber mu|!

ttn (Slara ßurtiuS.

BtegenSburg, 15. Sluguft 1894.

ÖJeftern*) traben mir ganj mit Wibrecht $ürer unb <ßeter Sifdjer

gelebt. Xann oben auf ber 33urg, mo bie fcohenjoltem angefangen

haben, in bie ©efchichte einzugreifen, ftbenbS jog uns tfainj in

baS 6ommertr)eater. §eute früh int ^om mufjte id) immer deiner

gebenfen. Uebermättigenb finb biefe (Rotteshatten ! GS ift eine

Seit für fich, fo grofc, fo tjarrmonif cf). Sin ©ebidjt in Ouabern.

$ann fahen mir bie ftlterthümer bon ßaftra Regina, tranfen einen

^rühfd)oppen mit ber ganzen Sanbbeoölferung, bie ju SKariä

Himmelfahrt fpcreingetommeTt, unb fahen ben ©aal beS SReicljS-

tageS unb bie alten 2f)ünne, in benen fict) bie ißatricier gegen

fajlimme «Hachborn üertheibigten. Um 3 Uhr fuhren mir jur

©alhatta.

Bn biefelbe.

Sinj, 17. Wuguft 1894.

3n SftegenSburg ergriff mich befonberS ber ©ebenfftein ber

ftrau Suajcr auf Dürnberg oon «ßeter Sifajer, mo (ShnftuS bar-

gefteUt ift, mie ihm bie beiben <schmeftern beS SajaruS entgegen-

lommen, ein SSronjereltef. S3on SRegenSburg Vormittags nach

$affau, mo tarl V. gejmungen mürbe, mit flflortfc bon ©adjfen ben

*) 3n Imberg.
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SSertrag abaufdjlie&en, burdj ben in $eutfd)lanb bic fteligionä*

freil)ett begrünbet rourbe. $affau liegt Ijerrlicb, auf einer fianb-

junge, an beren ©bifre ber mädjtige 3nn, ein roitber »ergfofjn,

in bie ruhiger flutljenbe $onau münbet, bon Ijoljem Söalbufer über*

ragt. 2öir aßen bor bem SRatljljauSfeÜ'er auf ber belebten ©tra&e,

an melier bie Stambffduffe liegen, bie nad) ffiien fahren. Um
3 Uljr betraten mir auf bem ©duff ben öfterreidjifdjen »oben,

SBir fuhren ftunbenlang burdj einfame SBalbgegenben. $ann öffnet

fidj baS ©tromtljal, bie Sanbfdmft roirb milber, offener. %m
§intergrunbe erfdjeinen bie färntifdjen Sttben, unb man lanbet

um 7 Uljr am Ouai bon Sinj, ber §aubtftabt bon Oberöfterreidj,

fdjön gelagert an bem herrlichen ©trom im Sftittetbunft bon Sanb*

unb SBafferroegen. (£3 lebt fid) tounberboll in biefen öfterreiefnfe^en

fianben, bie ben Uebergang bilben jur fiebante unb ihrem dolce far

niente. 3Ran tt)irb mit audgefud)ter fpöf Itcf)fcit behanbelt. §ter

Ijerrfd)t 3aljr au3 3al)r ein eine behagliche t£erienftimmung, barum

ift t% für einen alten ^rofeffor t}ier bezüglich-

Bn biefelbe.

Senb, 18. «uguft 1894.

SSon Sinj fuhren mir nach ©munben, bon bort über ben

Sraunfee, an beffen fdjönen Ufern loäcana unb fcannooer ihre

Äronen ju bergeffen fudjen. ©eftem SCbenb erreichten mir 3fd>l,

baS Zentrum be3 ©atafammerguteS, bon lauter Sergfeen, fd)äu»

menben Strömen unb SBalbbergen umgeben, §eute finb mir auf

herrlichem SBege nad) ©aljburg gefahren.

ttn biefelbe.

Gtoftein, 19. «uguft 1894.

SBir blieben bie 92ad)t in §ofgaftein, roo ba3 §6tel SDfofer in

einem alten Äloftergebäube eingerichtet ift. %\t 3intmer finb

herrlich geroölbt unb jeugen bon bem alten SReidjthum biefeS

%fyaU%, ehe e§ unter ba£ Sodj be§ ©atjburger SiStljumS (am.

&uf bem griebljofe finb au3 jener 3*it, ba bad (Sbangelium ganj

harmlos bon, ber Söebölferung aufgenommen mürbe, eine Steide

bon beutfehen 93ib elfprüfen neben ben latetnifchen Wormeln ber

römifchen Äirdje. Um 8 Uljr fuhren mir in einem Stnfbänner

ab, bogen bon ber grofjen ©trage lin!3 ab unb gingen bei Ijerr*
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Itd)em Haren 9Horgenhimmet ben alten ga^rtoeg hinauf ju 2Mhl*

berger, wo wir Wie alte SSefannte begrüfet mürben. $0) höbe

meine alte ©tube nach born. 3d) bin wieber ganj entjücft oon

Suft unb Hu3firf>t. QJegen 11 Ut)r gingen wir in bie alte, liebe

5Hrdje, wo ein mir unbelannter Sßann über ben Kaufmann unb

bie föftlidje $erte prebtgte. ©ehr eigenartig unb wat)r betonte er,

ba& ber Kaufmann erft anbere, gute perlen fuchte, et)e er bie Watjre

gefunben. Stlfo laffe ©Ott eä jebem aufrichtig ©udjenben an feinem

©egen nicht fehlen.

©o ©ott will, foHen mir bie brei 28odf)en ^ier wot)lthun. 3Bir

werben ftiffer leben, unb ich werbe nur auf gut gebahnten ©egen

wanbeln, meinen Sauren entfpredjenb, wie ein alter *ßhilofo&h-

2ln biefelbe.

©aftein, ©nbe Äuguft 1894.

3n tiefer $emutt) erfenne ich ©otteS ©nabe, bie mir noch

heute öergönnt, mich feiner ©chöpfung ju freuen, felbftftänbig

Wieber umhersuwanbern unb meine ©eifteSarbeit ungefchwädjt

fortzuführen. $er ©eburtätag ift ja nur eine äußerliche (Epoche,

aber je näher er lommt, umfomehr umfängt mich eine ftitte Hn*

bacht, unb alleä ©elbftfüchtige fchweigt in mir. eine SiebeSgabe

ift au3 bem fernen 3Jcalebonien bei mir eingelaufen, ^erjen

fchlagen für mich, Die ich, °hne cS 8U otjnen, erwärmt t)ßbe. 3<h

fühle mich fo Wenig in ©inflang mit ber mobemen SBelt unb be«

greife nicht, Warum fie mir hutbigt unb mich liebt. (£§ ift eine

flamme, bie ich nicht entjünbet habe. $arum ift auch feine ©pur

oon ©elbftbefriebigung in mir, fonbern nur $anf gegen ©ott, ber

mir etwas gegeben hat, ba£ nicht ju mir, fonbern ju ihm hin-

führt. 3)u fennft bon Sitten am beften, wa3 für ein fchwadjeö

©efchöpf ich °in, unb be<?f)alb banfe ich $ir auch am meiften für

$eine Siebe, unb benfe am Slbenb unb am borgen jute^t unb

juerft an SJidj, bie <3)u mir täglich mein ©chlafftffen jurecht legft

unb auch bei 9?acfjt auf jebe Bewegung achteft. ©ott (ohne e3 5)ir

!

Mn &nna 9teid)helm.

1. ©eptember 1894.

. . . 2Ba3 mich betrifft, fo !ann ich & nicht beffer fyahen.

9lu3 bem ©ä)Iafe fpringe ich um au§ ber §intertt)ür unfereä

©toefwerfeä in§ ftreie $u fommen, unb um 7*7 Uhr bin ich fäon
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oben am Satbranbe, ins Xf)a\ l)inabfdjauenb, too ©ollen uno

©onnenlidjt mit einanber ringen. $ann toirb ftifl gearbeitet, um
10 Ufjr ©ab, bann 9tuf>e, bann toteber öor bem ©ffen ein Heiner

Seg. 9?ad) $ifdj ©riefe u. bgl. unb bann nodj ein größerer HuS*

gang auf bie §öl)en, biä mir nacf> ber «benbtoft frricbria^ oorlieft.

Sir tjaben ben erften ftreujaug oon ©$bel ganj gelefen unb Ijaben

jefct ^iltfct) : „@oetf>e3 religiöf e ©nttoidelung" angefangen, ein ©ud>

Ooü Snljalt unb unerfdjdpflirfj anregenb jum 9Zad)benfen. «Wittags

unb SlbenbS finben wir oieterlei <3tefettfd>aft Oon $rofefforen aller

ftafultäten. Unfere liebe eoangelifdje Capelle ift audj gut Oer*

forgt burd> ben ©uperintenbenten ©reittyaupt, fie ift ©onntagS

gebrdngt ooü. Sie fcmnte td) e3 beffer tyaben in ber Seit, toenn

id) einmal oon ben ^Reinigen gefdjieben fein fott!

3Rir graut Oor äufjerlidjen ßl)ren. 3d) nie nadj

<£f)ren auggefdjaut. Sa« id) gebadet, gefprodjen, gefdjrieben, eS

ift mit innerer ftotljtoenbigfeit geboren, ioie au$ ber ©ruft eines

Poeten.

Bn fiouife SurtiuS.

Gtaftein, 8. ©eptember 1894.

3$ bin nod) wie im Staufdje oon HÜ cm, toad ber 2. ©eptember

oerantafjt fmt, aber e$ foU fein ftafcenjammer bem 9Raufd)e folgen,

fonbern ein geftärtteS ©ottoertrauen, eine »ärmere SJienfdjeu-

liebe, ein tiefered Danlgefüf)!.

9In ben ©ürgermeifter Oon fiübedt.

3)er 5ef*Ö™B, ben ©ie mir im Warnen meiner ©aterftabt bar*

gebracht tjaben, Ijat mid) tief gerührt $er geliebten ©tabt, ber

mein ©ater unb mein ©ruber il)r geben getoibmet f)aben, in

meiner Seife bienen ju tonnen, unb fein unhmrbiger ©oljn ber

alten fcanfaftabt ju fein, ift immer ber leitenbe ©efidjtäpunft

für mein fieben getoefen.

«n bie ©tifter ber ©üfte für Olympia.

$cn frreunben, bie, meit jerftreut im beutfdjen ©aterlanbe

ober fern oon ber §eimatfj lebenb, fiaj einmütig oerbunben Ijaben,

ju meinem adjtjigften Geburtstage eine 2Rarmorbüfte oon mir

in Dltompia aufftellen ju Iaffen, fage idj Ijierburd) meinen toärmften
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Danf, bo id) nid)t, wie irf> möchte, Sebent münblid) auäfprcdjen

famt, wie biefer fcfjönc MuSbrucf geiftiger ©emeinfdjaft unb liebe-

üoHer Dljeilnaljme mein §erj auf ba$ tieffte bewegt unb erfreut

tjat. Dem erften ftriebenämerfe be£ Deutzen SReia^e* ift baburd)

auf gried)ifd)em »oben ein bleibenbeS Denfmal geferjaffen.

Xljann i. (£., 11. September 1894.

&n 2lnna Sietdjtjelm.

»erlin, 26. Oftober 1894.

. . . Xreitfd)fe3 neuen SBanb lefen mir tägtict) jufammen. Gr

Oerftetjt e3 bodj Wunberbar, ben geiftigen 3n *)alt ©rlebten

barjuftellen. SEBctcrjec Äönig ift oon fo an ©eift unb ©cmütl) l)er-

öorragenben Männern umgeben gewefen unb felbft fo ooll be3

reinften Strebend wie ^tifbria) 2Bilf)clm IV.! Der äußere ©rfolg

ftef)t im umgefcljrten »erljültniö ju bem inneren SöoIIen. Söeniger

tief angelegten unb weniger ibealen Naturen ift nadjljcr 9(Üc»

Diel beffer gelungen. 9J?an lernt toiel über bie menfd)lid)cn Tinge.

3Jtir befommt 92r. 80 einftmeilen gang gut. 3**) tummele mid)

frifrf) ljerum unb beginne morgen meine SSorlefungen unb Ijalte

aud) in ber 9lfabemic einen Vortrag. Slbcr Wie idj mein neuc8

9Tugenticf)t nur wie ein geliehenes ÖJut betraute, fo neljme id)

jebe frifdjc Stunbe wie ein OJnabcngefrfjenf f)in unb banfe ©ott

für bie reidjen #reuben, bie mir an ftinbern unb ßrnfeln ju Xljeil

geworben finb, unb fudje mid) in ftitler (Sammlung beä Segens,

fo Weit id) fann, würbig ju madjen.

2ln 21nna 9leicf>l)elm.

ftooember 1894.

3dj banfe Dir Ijcralid) für Deine $l)eilnaf)me an bem »er-

lebten fteft.*) 3d) banfe ©ott oon ^erjen, baß id) 9We3 glüeflid)

beftanben Ijabc unb baß id) Ijeutc fo flott meine ^füditen als Seljrcr

tfjun fann wie oor fünfsig ift eine ©nabe öotteg,

unb Wenn id) Einfangs jebe Coation ablehnen wollte, fo freue id)

mid), e$ nid)t gctljan $u fjaben. Denn idj l)ätte bie 9Jlenfd)cn be-

trübt, Wenn idj fdjnöbe jurüdgewiefen Ijätte, wa$ mir in fiiebe

geboten würbe. 6ö ging Wirflid) einmal ein Warmer 3"g ourd)

*) Xem fünfiifliäljrigpii ^rofefforenjubüäum am 6. 9?obember.

Uurtius, (ün L'<b«)tabtib. 45
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bcn großen ©aa* be3 StaiferfjofeS, roo bie ftreunbinnen be3 £aufe3

hinter einet »lumentuanb ben Weben laufdjten, bie ber SRinifrer

begann unb £reitfd)fe fd)toß.

2In ben ©oljn.

Anfang $anuar 1895.

3d) tjabc jefct Diel ju arbeiten, um meine Oefdjidjte öon Cttjmpia

au3$ugeftalten. 3mmer neue ©efidjtSpunfte tauten auf unb

machen ben GJegenftanb mir immer lieber. ift ein guter &b*

fdjtuß meiner Iittcrarifdjen S^ätigfeit. GJott gebe, baß id) i^n

notfj fertig bringe!

Stn benfetben.

19. Februar 1895.*)

$urd) tägliche SRaffage merben bic serftoßenen ftnocfyen »Bieber

ins 9led)te gefügt, bie @efd)tt)ulft nimmt ab. $er Sern meines

Sebent ift nidjt angefodjten, unb id) genieße täglid) mit Dollem

93ef)agen, toaS mir aufgetifdjt unb frebenjt wirb, ftad) ber SKaffage

gel)e td) tägtier) fiteren in ber benad)barten ©traße. 9*ur ein

ßreus ^abe id) fdjroer ju tragen ; alle fonft roirlfamen ©d)tafmittel

tjaben berfagt, unb id) liege oon ttbenb bi$ borgen road) auf

meinem Sager, bon allerlei «efdnoerben ber £af)mt)cit gefoltert,

fobaß idj ©ott banfe, roenn id) mieber auf ben ©einen bin unb mit

meinen jungen Seuten jufammen arbeiten fann, fo lange eS getjt.

$cnn natürlid) bin id) mübe unb mürbe, id) fdjlafe aud) bei läge

Ijie unb ba ein tjalbeS ©tünbttjen. ©o fdjlebbe id) meine Jage f)in,

innerlid) gefunb, äußerlict) fran!, unfrei unb mit ©efdjroerben be-

lüftet. Sie finb aber Heiner Strt unb merben übermunben werben

mit ©otteä fcülfe. $ie r)erslict)c £f>eilnat)me gibt mir ScbenSmutI).

Od) fü^le nod) ein großes *ßenfum bor mir.

2ln benfelben.

aWärs 1895.

Sd) Ijabe brei Ijarte SBodjen hinter mir. 3dj l)offe 5U Gtott,

baß ba3 ©djlimmfte überrounben ift. $>te beiben legten 9?ädjte

roaren ettoaä beffer. Cljnc Schlafmittel Ijabe id) bod) ftunben-

* •

*) Grnft GurtiuS hmr burd> einen ©glitten überfahren toorben unb
hatte Cuetfchungen erlitten, bie längeres Seiben üerurfadjten.
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torife fdtfafen fönncn unb fc^öpfc fcitbem mieber frifd)en SebenS-

mutlj.

5Tuf mein OerftümmetteS ffolleg fdjaue id) mit tiefet SBefmiutty.

(53 mar Siaeä im beften 3uge. Sic ©tubenten fjaben mir eine

rü^renbe Zuneigung ermiefen. 9Kan barf bodj nod> nid)t jammern

über ba3 Hbfterben bc3 ibeaten Sinnes in ber beutfdjen ^ugenb.

Wn £ouife (TurtiuS.

Saben»9aben, Slprit 1895.

GJeftern finb mir Ijier angefommen. Sie ftafyzt in ben Dollen

(^rü^ting hinein mar Ijerrltd).

äBeinfjolbS begrüßten und gleid). SlbenbS gingen mir in ba£

Ärofobit, mo mir 28einlmlb§, SRibbetfS u. Ä. trafen. 'Sann lafen

mir notf) jufammen — unb bann ljatte idj bie erfte mirllia) er*

quidlid)e Wad)t. Qmtt fei S)ant! 3d) fdjtief, bis bie fjetie Sonne

jum ftenfter ijineinfdjien. Sann marf)te iaj einen Spaziergang

burd) ba§ ooUe Örün. . . .

«n biefetbe.

»erlin, 23. Sunt 1895.

3d) Ijabc mieber einen Sfjcil ber ©efd)id)te oon Oltompia, bie

mein IefeteS HrbeitStljema ift, in ber ard)äotogifd)en Öcfellfdjaft,

unb einen anberen als afabemifdjen »ortrag bearbeitet. %d) Ijätte

mid) freittet) fd)on Iängft als »cteran biSpenfiren laffen fönnen,

aber e3 madjt mir ftreubc, nod> meine $flid)t tlmn ju fönnen.

2Bir Ijaben unferen ©atfon bieSmal met)r als fonft benufcen

fönnen unb freuen und beS »ttdeS auf bie munberbar bidjte 28alb-

maffe beS Tiergartens.

%n Clara (EurtiuS.

GJaftein, (Snbe tüuguft 1895.

§d) taud)e midj immer mit einer gemiffen »egeifterung in

ben munberbar Haren SBafferfpiegel. SBattad)*) meint, bie §eit»

mirfung berufje gans auf feiner SRein^cit. SBeil oljne alle

djemifdj nad)5umeifenben »eftanbtljeite, bringe es um fo tiefer in

bie $oren ein. 23ic gern glaubt mau an biefen Sriumpf) ber

) $rofeffor ber Sfjemie in Böttingen, mit bem in Gtaftein tägnd) Der»

fel)tt ftmrbe.

45*
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Sauterfeit ! . . . ftriebrid) ift uncrmüblid) im Striefen. 35on Stibel

Ijaben mir fdjöne Sluffäfee gclcfen. 3cfct Gollignn,*) bcr un§ fe^r

feffelt. $ie Belagerung unb einnähme oon St. Cucnttn (bie, mic

Hü meijjt, aud) in öoetfjeS (£gmont oorfommt) würbe $id), bie

begcifterte ftreuubin blutiger Vorgänge, cntjucfen. ftun tommen

bie Reiten ber Hugenotten. Sludj mit meinen Arbeiten Iomme

id) täglid) oormärtS. . . . Ed), icf) f)abe nur Sef)nfud)t, Sud) bei

mir ju traben! Sie mürbe es $ora f)ter gefallen! $enft Gud)

red)t maö Sdjöneä au§, je cntaücfcnbcr, befto beffer! 92od) ift ber

alte bc3 ©enuffeö fäf)ig, unb e$ ift ja eine munberbare Gmabe,

baß mir nod) jufammen fein fönnen auf biefer retdj gcfdjmüdten

ßrbe. 3Bie fönnen mir öott genug banfen für unfere tfinber unb

©nfel! Cr moUe und nod) eine 3dt lang beifammen laffen unb

uuS behüten, bafe mir bei* $an!c3 feine Stunbc öergeffen!

s3ln bicfelbc.

Gtaftein, 2. September 1895.

Heute, in f)crrlid)cr SRorgcnfrifdje, ftieg id) auf bie §öf)cn

unb flaute Don oben auf Stabgaftcin unb ba$ im 9JebcI liegenbe

Hofgafteiu hinunter. sJ0?eine Seele mar ftill oor (*Jott, unb tiefes

Xaufgefüf)! erfüllte fic, baß id) in fyofyem Hilter frifa) unb flar

um mid) blideub in öotteS Sdjöpfung manbeln fonnte, öoH 3)anf

gegen £idj, meine geliebte Clara, bie Xu alle meine Sdjmäd)en

beffer aly alle Ruberen fennft unb bori) mit nimmer müber Siebe

auf jebem Jagcstuerfe mid) geleiteft unb ieben ftbenb mein Stufye»

lager orbneft. "Semütljig preifeu mir ©Ott, ber jeben Schaben

abgemenbet, auö jeber Ürübfal uns emporgehoben unb alle 5Be-

fdjmcrben bcö ©rbenlcbcnö tröftenb gemilbert Ijat!

9ln ben Sotjn.

SScrlin, 31. Cftober 1895.

Ter Scmcftcranfang fiat mid) feljr in Slniprudj genommen.

3d) fjabc mit frifrfjcr Staft meine SBorlciungcn angefangen. 9Kctne

(JJefdjidjtc oon Clumpia macfje id) jefct, oon Anfang anljebenb, brud-

fertig. £a8 gel>t freilirf) langfamer, al$ id) badjtc, meil c8 fo

fdjmer ift, ein größeres 9J?auuffript 51t Stanbe ju bringen, menn

man cd nidjt mit eigenen klugen burd)fcf)cn fann, unb id) mufi

*) SSon Crirf) Ward«.
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noä) immer me&r ©ebutb lernen. SBir leben, naä) mic bor, oljne

Leitungen. SBenn Su alfo (StmaS finbeft, roaS mid) intereffirt,

fo mad)e mid) barauf aufmerffam, bamit id) in meinen alten lagen

nitfft gar 5U bnmm »erbe.

9(n benfelben.

29. Stfobcmber 1895.

3d) bin jeben lag Don neuem banfbar, baß e3 mir bi3 jefrt

bergönnt mar, ofjnc Störung meinem Seruf obauliegen. %d) füljre

jefct aurf) meine Buljörer mieber im SKufeum Ijerum unb bereite

mid) bor, 9Jlontag, ben 9., unferer SBindelmann-fteier $u bräfibtren.

SBaö idj bortrage, muß id) immer bottfommen frei borbringen, benn

meine flugen merben immer fdnoädjer unb lehren mid) imbrobi»

firen. 9iatürlid) fyabe id) ben Stoff gehörig burdjgearbeitet; id)

min im Bbriß ben Sdjluß geben bon meiner QJefc^id^te bon Clmnbia,

„Clbmpia in römifd)er 3eit", um flu aeigen, mie ©rieben unb

Börner fidj l)ier mit einanber berfdjmoljen fjaben, unb bie Hellenen,

aller bittet beraubt, bod) aulefct ben ©ieg babongetragen fyaben,

inbem bie ftoljcn SBeltbeaminger fid) bor if)rer Äunft unb SBiffen-

frfjaft beugten. (£3 ift nidjt Ieidr)t, bor einer buntgemifdjten $er*

fammlung ein fo große« £f)ema überfidjtlid) 5U befjanbeln unb

5u einem gefd)idtcn (Snbe ju füfjrcn, aber e3 mirb fd)on gef)en,

unb es foß mir eine tuoljltljuenbe ßmbfinbung fein, SKontag bon

8 biö 8V3 ßurc guten öcbanlen mir nafje ju miffen.

Sin bcnfelben.

ÜKitte Secember 1895.*)

<S3 mar ein ernftcä memento mori, eine Äongeftion mit einer

$efurnaffeftion, in beren folgen bauernbe Säfjmungen eintreten.

2Bir tjaben alfo ©Ott ju banlen, baß leine Sbur jurüdgeblicben

ift. $a3 erfte große 2Beif)nad)t3gefd)enf ! 3d) fjabe bie SSorlcfungen

bi§ aum 6. Januar bertagt.

9(n ben Soljn.

1. Sanuar 1896.

2Bir begrüßen (Sud) b,er$lid) bom bäterlidjen beerbe unb

münfdjeu (£ud) gefegneten (Eintritt in ba§ neue %af)x, naa>

*) 9?adj einem Wnfatt öon ©efinnungölofigfeit.
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bem baS alte, tücd^felrcic^c ju (Snbe gegangen ift 3dj bin, öott

fei %ant, frifc^ hereingetommen, ohne eine Spur bon 9*achroirfung,

aber bodj ernfter geftimmt unb jur Sorfieht gefdmlt. 3$ Ö*be

alles Unnötige auf, habe auch baS ^räftbium unferer ©efeUfdjaft

gefünbigt unb mit! alle meine Äraft aufammenhalten, um, fo

lange cS gef)t, meine Vortrage fortjufefcen unb meine Öefdjüfyte

uon Olhmpia JU boHenbcn. SJeibeS fann fein Ruberer.

«n Souife (SurtiuS.

ftebruar 1896.*)

. . . 3d) füllte mich franf unb hinfällig, roie ich mtcf> noch

nie gefüllt ^atte. $aju fam, bafj gcrabe am SRittmoch, mo ich in

«crameiflung jum Br^t febiefte, meil ich mir nicht su Reifen hmfjte,

bie aRittmodjSgefeÜfdjaft jum Slbenb ju unS fam unb t-on mir

miffenfchaftlich unterhalten ju merben ermartete. (SS ift «lies

unenbtid) biet beffer gegangen, als fich erwarten lief}. Seiner

merfte mir ein deficit an, unb id) fyabe Jag für Xag meine Vor-

träge galten fönnen. (Sin alter ^rofeffor nimmt cS mit bem

Säfjeften $rofcf>fengaut auf. 9lod) acht Jage — bann finb alle

9lmtSgefchäfte borüber, unb ich mu| fefjen, roaS fich im ftrühjahr

tljun läßt. Sei aunehmenber SaufäHigteit beS ftörberS wirb man
nur immer mehr an bie (Schöße gebunben, unb ber frohen SBanber*

luft roirb man entfagen müffen.

Sin ben ©ohn.

(£nbe 9Käri 1896.

(SS ift mir nicht leicht, mid) in baS neue Seben hinetnjufinben;

id) bin ja ein anberer Sftenfdj. %d) fü^tc in einem fort ben

tücfifdjen fteinb, ber in meinem Seibe fifet unb Unheil brütet. GS

ift ja aua^ 'aum ju benfen, bafe id) jemals nrieber $u einem freien

$afein fommen merbe. 9Kein topf unb mein §ers finb noch

im alten Sang, unb ich ntufc eS lernen, bamit banfbar aufrieben

ju fein. Steine ©efchidjte bon Clbmbta mächft täglich um ein

gutes Stücf. $ie ©tunben bon 9—11 finb bie beften beS XageS.

Sch h«ite fo fehr auf bie SBärme gehofft, nun ift fie urblö&licb

ins Sanb gefommen unb feheint $u Anfang nicht roohlthuenb $u

mirfen, fie macht mich mübe unb matt.

*) 9?arf> bem ©eginn ber refeten $tcmff)eit.

Digitized by Google



1896: Söertin. 711

2ln benfelben

1. Kpxit 1896.

Stau!) finb bie Jage intoenbig unb auSroenbig, unb tdE) toeiß

(Sud) öon Ijier nid)t3 <3d)öne3 ju berichten. Sttein 93efinben ljat

ftdfj infofern gebeffert, al§ meine 9iäct)tc ruhiger finb. 6onft ift

ber ßuftanb immer fdjiuer unb ernft. 3tö ntu| mid) fronen, aber

idf) toeiß nidjt redf)t, in loeldjem 9Kaße unb ob alle Sorfid&t eine

SBefferung in «u§ficf)t fteat «Mein befter Jroft ift bie regelmäßig

fortfäjreitenbe Sirbett.

3dj neunte atlmäf)ltd) Tangfam öon ber fid)tbaren SBelt W>*

fcfjicb unb Ijoffe ju ©ott, baß eS mir gelingen wirb, biefen 2lb*

fdt>ieb rufjig burd)jufül)ren, mit ernftem ©lief in bie 3ufunft. ^
fürchte, baß fdjon %1)t nict)t meljr im ©tanbe feib, tKITeS ju lefen;

eine SReOifion beä ©efd)riebenen ift mir unmöglich

Hermann ©rimrn ift jefct ber jutfjunlidjfte oon Bßen. ©r

fprubelt oon QJebanfen unb oerlangt jefet einen oottftänbigen 3eu3*

Tempel, eine beutfcr)e SBal^aUa bei »erlin.

2In benfelben.

Ofterfonntag, 5. Moril 1896.

$er Oftermorgen tcudjtet in oollem ©(ans, aber falt unb ernft.

31)r mißt, id) gelje jefct burrf) eine ernfte 6d>ule buraj. 3d) ntuß

miä) burd)ringen burd) J>einlid)e ßuftänbe, loeldje bei Jag unb

Vlad)t mid) immer in Aufregung galten. STber id) berjage nidjt;

id) ljabc in meinen alten Jagen oiel nadjauternen, unb toenn id)

auf SKänner roie Jreitfd)fe blide, fo fd)Iage id) bekämt bie 3tugen

nteber. 3d) tonn ja nodj immer meine $eifte£fräfte ooll Oer*

toertfjen, unb td) barf Ijoffen, oaß bie Särme tool)ltf)un toirb.

9ln benfelben.

SKitte Stpril 1896.

3d) bin immer tiefer in mein ®ranffjeit3leben ljineingefommcn.

6eit geftern l)abe id) einen ftranfenöfleger, ber mid) be8 9iad)t3

mit ärjtlidjer ^ülfc üerforgt. . . . 3d) bin fo bettübt, baß id)

md)t nod) mel)r für mid) in ber ©ibel lefen fann. 3d) felme mid)

immer nad) ben gewaltigen Sorten be3 ^SauluS über ben (Glauben

be3 9lbraf)am, bie id) mit $ir in Qtoftein las. 25a3 Seben toirb
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enget uitb enger, unb follte bod> immer freier, immer ijöfjer unb

metter merben. GJott öffne und ben 2BoIfenfd)teier, um Ijinauf»

äufdjauen in bie emige Ätarfjeit ber ftinber ÖotteS, bie baS ooüe

2eben in feinem ©otjne tjaben!

Sin benfelbcn.

21. Slprit 1896.

$eutc früf) fann id) $ir mit 2)anf unb ftreube jurufen: Qtott

f>at eS gut mit mir gemalt! Srfjmcrj unb ©efdjroerben finb

gemidjen, unb id) bin bon einer ruhigen ftad)t erquidt erftanben.

es finb alfo bod) nod) immer neue ©puren oon SebenSfraft bor*

Ijanben. SSir bürfen unfere Hoffnung nidjt aufgeben. 3d) fann

ia bis jefct nod) jeben lag mit gleiajer ©eiftcSfraft arbeiten.

$cr Sa)mer5 um $reitfd)fc liegt mie eine bunfte SBotfe über

mir! 2Ber fann fid) in ben ©cbanfen finben, ba& biefer gemattige

9Äann fo babjngerafft merben foH in bet »lütfje feiner flraft!

(£r fann fid) felbft nicf)t in bie §ärte beS ©tydfalS finben, baS if)n

berfotgt. »orfteuungen, bie nidjt religiöfer %tt finb, befämpfen

fid) mit ber <3prad)e beS GHaubenS. ©Ott gebe, bafc fid) aud) an

einem foldjen SJZannc bie meltüberminbenbe tfraft beS ©laubeuS

bemätjre! 3d> mufe mir immer ben teuren SWann feinem Öott

gegenüber benfen.

9td), id) tjätte eud) fo biet ju fdjreiben, aber es getjt mit ber

fteber fo fd)Iedjt!

9ln benfelben.

19. Mai 1896.

§eute l)aben mir etreidjt, maS mir feit tauge beabfidjtigt Ratten.

Unfer lieber Wadjbar, ber öeneralfuperintenbent Söraun, !)at uns

um 10 llf)r befud)t, um uns baS tjeilige flbenbmaljt 5U fpenben.

GS mar ein munberboO crbaulid)er ttft. erft eine Heine Slnrebe

über ben barmherzigen fcofjenpriefter im §ebräerbriefe unb bann

bie Spenbe fetbft, bie er fo mürbeoott boüjog, bafe man ben tiefen

Sinbrud eines 6aframcnt2S t)atte, einer ^eiligen §anbtung, in

ber fict) baS öeifttge mirflid) boHaieljt, unb jmei Selten mit ein*

anber in eine getjeimnifjboü'c 28ed)felmirfung treten.

Senn id) mit Clnmpta fertig bin, madje id) mid) nod) einmal

baran, bie eteftra fertig gu madjen, meine erfte hriffenfd)aftlid)e
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Arbeit, unb fudje fic bafnn su erweitern, bafj itf| if)r innerhalb

bet SReifje <BopfyotUtfd)tt Dramen ifjre ©teile anjutuetfen furfje.

Wn benfetben.

23. 3Rat 1896.

9Jfcin Seben ift ein fo bottfommen anbetet geworben, baß id)

mid) felbft nod> niajt Ijineinfinben !ann. ftrüljer gehörte ber ganje,

reiaje Sag mir, üon borgen bis Äbenb, unb id) erlebigte ©tunbe

auf ©tunbe eine föeilje mannigfaltiger Aufgaben. %e$t fyabe id)

nur bie Hftorgenftunben üon 9 bis II 1
/«/ in benen idj nad) meinem

SBiHen ttrirfe unb fdjaffe unb ein wtrflidjed Stctttmm bin. 9iad>

I)er fommt immer ba3 »eftimmenbe bon aufjen, id) bin ba3

<J$affiöum unb fudje aus bem, ma3 mir geboten wirb, ba3 SBidjtige

Sufammenaufaffen. $a !ann man ba3 9Ra| nid)t beftimmen, balb

lange Oebe, ba(b GJebränge unb Unruhe.

$ie Wädjte unb läge finb feit einiger 3eit beffer, ruhiger,

fdjmerjlofer — aber td) füljle mid) fo unfidjer in meinem Sebenä-

beftfce. 2Bitf)tige Organe finb fo roefentKd) gefdjtoädjt, bafj id)

mid) gar nidjt ju einem fräfttgen SBunfdje ermannen fann, nodj

lange I)ier $u oernjeilen. 3dj habe feine anbere ©eljnfudjt, fein

anbereS öebet, als in ^rieben einjufefjren ju bem ewigen Seben

bura) ÖotteS Sarm^eraigfeit. SJon Äinb^eit an bin id) auf ba3

ewige &itt hingewiefen; idj ^abe feine ©ntfdjulbtgung. Unb boch

fommen mir nodj fo diele ©ebanfen, bie mir nidjt leidjt finb: wie

oerljält fiaj bie ftülle ber ©ebanfenwelt, in ber mir unfer Seben

3ugebraa)t fyabtn, ju ber ©ttlle ber ©wigfett, bem flnfdjauen

GwtteS? ©3 ift bodj ba§ geiftige Seben mit allen ffeinten, bie in

tf)tn enthalten finb, ein fo auf «ßrobuftiöität angelegtes, baß bie

SRcngc bon ^ntereffen, GJefidjtStounften, ©tubienfreifen, in benen

mir und bewegen, niajt etwas fein fann, was gegen QtotteS SBtHen

unb mit ben I)öd)ften ^ntereffen be$ 3Henfd)engeifte3 im SBiber-

fprud> ift.

Bn benfelben.

6. 3uni 1896.

$u3 unferem Seben ift nidjtS SöefonbereS ju melben. $ie

9Md)te waren mit fpülfe ber unentbehrlichen Wittel ruljig, baS

QJefammtbefinben günftig. Xrofo ber fcifce fonnte tdj täglid) mein

^ßenfum £ltjmpia erlebigen.

«nttlu«, «in CtfcnWtlb. 45a
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»n benfetben.

28. 3unt 1896.

3f)t fonnt ®ud) benfeu, bafe id) bei meinem fielen Körper

bei biefer §ifee Diel ju leiben fjabe. Xer 3uftanb onbert fidj nidjt,

nadj ben «terjten beffert er fia) fogar, bocf> ttrirb c3 in ber $>auj>t-

fadje nicf)t anberS. 3d) tuerbe nie mieber ein freiet SRann werben
unb mit Äinbern unb ©nteln fjerumfcfjmärmen fönnen. $cr) rmifc

ftiü* unb ernft auf ba3 (Enbe flauen unb meine irbifd>en Aufgaben
ab$ufd)Iie&en fud)en.

2He legten Pcrfc.

2Bie ber Sögel auf bem SBaum, Älfo toerben meine Siebet

$er fid) müb» am läge fang, fieifer gegen meine 9iad)t,

9iur nod> aftritfdjert leid im Xraum, Unb bie lauten fing* idj mieber,

£afj eS in bie 9taa)t oerflang — 23enn mein neuer 2ag ermaßt.

©ruft GurtiuS ftarb am 11. 3uli 1896.
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Perlag oon 3ulius Springer in Serlin ZT.

Bfirjermelfter durtitts.

tebewbUÖ eine« banfeatifd)« 8taai*nanne* im jo. Jabrbunoert.

SerauSgeoeben oon

Dr. Paul Curtius.
mit bim »ilönijj tfjtobor turiiua' ht fiajjrt.iätjunß.

q3ret» SR. 8,— ; tn Seimwinb gebunben SR. 4,—.

Eebenserittitcrungeit
oon

Werner von Siemens.
Dritt« Auflagt.

jSUt bnn Siltinll bis »erjkfler» tn «upferiijmiß.

Sßrttt SR. 6,— ; In fcatbleber gebunben SR. 7,—.

Wilhelm Siemens.
Von William Pole,

Ehrenackretftr der .Institution of Ciril Engiueeri".

Mit Porträt», Abbildungen und einer Karte.

Preis M. 8,— ; in Leinwand gub. M 9,20.

Do$ leben 6e$ Staatsrats Kunty.
SJon friedneb unb Paul Ctoldscbmidt.

Zweite ttrwtbrl« Auflagt.

Mit brat SUbnt| HunU)'« unb rtiur Xb&llbunß Wmx OJtabflältt.

SM» SR. 6— ; gebunben SR. 7,-.

3ufto$ (Ertdf BoIImattn.
Sin £eben«btlb au« jtnei »ettt^eilen.

SJon friedrieb Kapp.

v c i * SR. 9,—

.

(npiftian ©ottfried Urenberg.
Cin Vertvetev beutfu)er flaturforfebung im nfunybnien Jabrbunoetl.

1795-1876.
Stad» feinen 9teife6crid)ttn, (einem Brieftoedtfei mit B. o. $ustbo(bt, o. <Hamlffo, X>artotit,

o. SRatttut u. o., ^cmillmaufjeldjnunflen, forole anberm bonbfdjriftlldjtn SRatertal.

Sott fflax Caae.
mit bent »Ubnift «brrnbtra» ht ftupferA^nng.

Vre*» SR. 5,—.

Dentoürötgfeiten oon Ijeinrid} unö Amalie Beguelitt
aus oen Jabw« 1*07—}t|5.

nebft

Briefen bon (Snetfenau unb $arbenberg.
VCiQuo^ri^Drn

bon Hdolf €rnst,
^rofeffor an bei SönlgUtben ledjnifeben $od)fd>ute ju ©tmtgart.

SBrett W. 5,— ; In elegantem fcnl&lcbcrt'unb SW. 7,—.

§u besteben bnrd) jebe 8ua>banb(nng.
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Derlug von Julias Springer in Berlin ZT.

Olympia.
Das Fest und seine Stätte.

Nach den Berichten der Altan and den Er^-bniMcn der deutschen Ausgrabungen

Von Adolf Boetttcher.

Mit 03 HoUichn. und 21 Tafeln tn Kupfermdirung, Lichtdruck, Lithographie etc.

Zweite d urchgesehene und erweiterte Auflag^

In elegantem Leinenbend M. SO,-.

Die Akropolis von Athen.
Nach den Berichten der Alten und den neuesten Erforschungen

Von Adolf Boettleher.

In elegantem Leinenbnnd M. 90,—

.

Zwei reich und künstlerisch ausgestattete Werke, weniger für Gelehrte bestimmt, aU
für den grossen Kreis der Gebildeten aller Stande, welchen die BeschÄftiKune mit dem klassi-

schen Alterthum Freude und Erholung bietet.

Reifebriefe aus paläftina.
5*on Dr. 1$. freiberrn von Soden,

^cofffioj an her Uniscrfttat, tfrebtaer an her 3erufalemtrtlrdx }u ©erltn.

£mi» JjalUgt.

3« ßttnroanb 0ebanben $rti* 9t. 3,—.

3talien un6 öle 3talicner.
»cttadytunflen unb «tubien über bir froUtifdjen. totrtbfdwftltdK» unb fojtalen 3uftfinbe Stalten».

«on p. D. fifcher.

XwtHc WsfUgt.

•Jrell TO. 7,—; elraant tn $<Ubteber gebunben TO. 9,—.

BetratfitunAen eines infleutfiDlanö reifenden üetttri^en.

8on p. D. fifeber.

Zwtii t »r tmcbfle Auflag*.

(Hcaant gfbunbm TO. 8,—.

Crlebniffe eines alten Parlamentariers
im Reooluf ton« jaljre 1848.

3)on Peter Reicbensperger,
WltflHeb bf» ttri&taaet.

Vre» TO. 5,—; in fielnroanb aebunben SR. 6,—.

Critmemngcn ans den 3aJjren (848 bis 1850.
San «Iilbelm Oecbelbiuser.

^3rri? 3R. 9,—

.

Sorftäftfjctif.
SSon Heinrich von S*lUd>.

Zwtlu wnunm flu»*«*.

mit 16 tUfatbrtultbUhtrn usb iabU*ti$rn tn bin Sex! irbnuftlta Änbiloungtn.

firetl TO. 7,— ; tn Crimoanb aebunben TO. 8,—.

§u besiegen butdf jebe Sud? t}anblnng.
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